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Philosophisches Essay zum Thema Toleranz 

 
Die fortschrittliche, modernisierte Welt, in welcher die Menschheit heute lebt, 

wird von Intoleranz und Menschenrechtsverletzungen dominiert. Es herrschen 

Kriege und Kämpfe um Macht, Geld und Reichtum. Gewalt und Verbrechen 

triumphieren nicht nur in den Metropolen dieser Welt. Sklaverei, Folter und 

brutale Misshandlungen sind zwar heutzutage immer inakzeptabler geworden, 

jedoch herrschen in vielen Bereichen immer noch Unstimmigkeiten zwischen 

den Völkern dieser Welt. Jede der verschiedenen Kulturen möchte seine 

jahrtausende alten Traditionen beibehalten, seinen ursprünglichen Ritualen 

nachgehen und sich individuell von den anderen unterscheiden. Doch gerade 

durch dieses Befolgen und diesem Streben nach Differenzierung stellt sich die 

Frage, ob in Zeiten von Demokratie, Gesetzgebung und Menschenrechten eine 

solche Individualität akzeptiert werden kann oder ob es klare, einheitliche 

Vorgaben zum Schutze der Weltbevölkerung und der nachfolgenden 

Generationen geben muss, welche durch gegenseitige kulturelle Anpassung, 

Verständnis und die notwendige Kooperation erreicht werden könnten. Der 

Philosoph Henryk M. Broder (geb. 1946) hat sich mit genau diesem Thema 

auseinandergesetzt und vertritt die Ansicht, dass Toleranz der Menschheit nur 

die preiswerteste Lösung für die Probleme dieser Welt sei, da sich hinter ihr 

Bequemlichkeit, Faulheit und Feigheit verstecken könnten und sie somit eine 

willkommene  Alternative zum aufrechten Gang sei. Die Menschen würden 

zwar sagen, dass sie etwas verändern, eine bessere Welt mit einem friedlichen 

Miteinander und sozialem Ausgleich schaffen und sich für ihre Mitmenschen 

einsetzen und stark machen wollten, jedoch fehle ihnen in Wahrheit der Mut und 

die nötige Sensibilität, um ihre Worte in die Tat umzusetzen. Aus diesem 

Grunde würden sie schließlich doch lieber akzeptieren, anstatt sich zu erheben 

und für Gemeinschaft, Frieden und Zusammenhalt zu kämpfen. Henryk M. 

Broder stellt daher die These auf, dass Toleranz somit nur den Rücksichtslosen 

helfe, die also vorgeben, nicht zu akzeptieren, letztlich aber doch zu bequem und 

feige seien, wirklich etwas zu verändern. Jedoch müsse man in der heutigen 

Welt intolerant sein, um aufklärende Werte wie Individualität, eigene 

Meinungsbildung, Menschenrechte, Humanität, Kritikfähigkeit und moralischen 

Fortschritt zu verteidigen und um diese in der Weltbevölkerung zu sichern, 

sollten klare Grenzen gezogen werden, auf welche geachtet werden müsse, 

damit sie nicht überschritten werden. 

Der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900), Vater des postmodernen 

Denkens, war schon einige Jahre vorher der gleichen Ansicht, da auch er die 

Intoleranz der Menschheit zur Erhaltung der Individualität fordert. Er 

positioniert sich für die Starken und gegen die Schwachen und kritisiert daher 

die (christliche) Moral, da diese nur von den Schwachen genutzt werde, um 

nicht als schwach entlarvt und somit unterdrückt zu werden. Die Moral sei krank 



und lebensfeindlich und würde nur den Schwachen dienen, an die Starken zu 

appellieren, sich nicht unterwerfen zu müssen.
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Der Philosoph Paul Feyerabend (1924-1994) steht diesen Ansichten Broders und 

Nietzsches kritisch gegenüber. Er ist ein Vertreter des Kulturrelativismus und 

somit gegen die Intoleranz unterschiedlicher Kulturen, welche seiner Meinung 

nach letztlich zu einer Vorrangstellung einer Kultur führe. Feyerabend spricht 

sich nämlich dafür aus, dass keine Kultur das Recht und die Fähigkeit dazu 

habe, eine andere Kultur nach moralischen Werten zu beurteilen, da Werte nur 

innerhalb von Traditionen entständen, wodurch es keinen übergeordneten 

Maßstab gebe, der einen Richtwert für eine andere Kultur darstelle und somit 

eine Beurteilung möglich machen könnte. Die verschiedensten Kulturen 

glaubten zwar, eine andere Kultur vollkommen objektiv zu beurteilen, jedoch sei 

diese Objektivität eigentlich subjektiv, da die bewertende Kultur ihre Bewertung 

von ihrer eigenen Kultur abhängig mache. Daher sollte die Menschheit 

kulturrelativistisch denken und die verschiedenen Kulturen dieser Welt 

akzeptieren und tolerieren, da auch viele „Intellektuelle“ dieser Welt ihre 

Weltansichten als universell darstellten und andere Kulturen anhand dieser 

Ansichten Forderungen, wie zum Beispiel die Abschaffung barbarischer Riten, 

stellen würden, ohne über die negativen Folgen einer solchen Einmischung 

nachzudenken. 
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Auch der Philosoph Odo Marquard (geb. 1928) ist gegen die Zusammenfassung 

der Geschichte der Menschheit als eine Universalgeschichte, sondern spricht 

sich für eine Multiversalgeschichte aus, die aus vielen individuellen Geschichten 

der unterschiedlichen Weltkulturen besteht. Seiner Ansicht nach würde somit 

die Buntheit des Lebens erhalten bleiben, ohne die das Leben nicht existieren 

könne. Diese Buntheit würde wiederum durch Wandlungsträgheit der Menschen 

bewahrt werden, welche auf die Sterblichkeit der Menschen zurückzuführen sei, 

denn da der Mensch wisse, dass sein Leben irgendwann in einer absehbaren Zeit 

einmal ein Ende finden werde, verhalte er sich träge und sei gewillt, an 

Vorgegebenes anzuknüpfen und fortzuführen, was schon ist und gilt. Diese 

Trägheit sei laut Marquard aber vollkommen menschlich und aus seinem 

Gewissen heraus solle man lieber träge als universal handeln, da er die These 

vertritt, dass Intoleranz und eine klare Grenzsetzung die bestehende Buntheit 

verdrängt oder die Entstehung einer zukünftigen Buntheit verhindert. Wenn die 

Menschheit in ihren verschiedenen Kulturen nicht lerne zu tolerieren, würden 

Menschen immer versuchen wollen, über andere und ihre Kultur zu 

triumphieren und andere Traditionen, Rituale und Ideale mit dem Maßstab an 

der eigenen Kultur als unmenschlich bezeichnen, obwohl sie durch das 

Absprechen der Menschlichkeit von Menschen selber unmenschlich handeln 

würden.
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Meiner Meinung nach ist die beste Lösung für die Probleme in der heutigen 

Welt ein Mittelweg aus den vier vorgestellten Positionen der Philosophen. 

Einerseits stimme ich Henryk M. Broder und Friedrich Nietzsche zu, 

andererseits kann ich aber auch Paul Feyerabends und Odo Marquards 

Gedankengänge sehr gut nachvollziehen. Viele Menschen in der heutigen Zeit 

geben vor, rücksichtsvoll zu sein, auf ihre Mitmenschen zu achten und nach 

Gleichheit in einem friedlichen, sozialen Miteinander zu streben und begründen 

genau mit diesen Zielen ihre Toleranz gegenüber anderen Meinungen und 

Idealen, doch dass sie für das Erreichen ihrer Ideale oftmals intolerant handeln 

müssten, sehen viele Menschen nicht, weil ihnen doch das nötige Interesse fehlt. 

Andere wollen es nicht sehen, da sie letztlich doch zu faul und bequem sind, 

etwas zu verändern, weil Veränderung Zeit braucht, die viele Menschen dann 

doch nicht haben oder nicht haben wollen. Einige wenige erheben sich, um ihre 

Konzepte durchzusetzen, verlieren jedoch auch schnell den Mut, sobald ihre 

Pläne auf öffentliche Ablehnung stoßen. Andererseits muss dieses intolerante 

Engagement unbedingt unterstützt und gefördert werden, damit die Werte der 

Aufklärung in allen Ländern dieser Welt gesichert werden können, denn 

lebensbedrohliche Rituale innerhalb von Kulturen, wie zum Beispiel die 

Beschneidung von Frauen in Afrika, bei der die Klitoris entfernt und die äußeren 

Schamlippen unter unhygienischsten Zuständen und schmerzvollsten 

Prozeduren mit handwerklichen Gegenständen zusammengenäht werden, 

müssen im Hinblick auf bestehende Menschenrechte einfach unterbunden 

werden. Zwar vertrete ich zum größten Teil die Ansichten Feyerabends und 

Marquards, kulturrelativistisch zu denken und andere Traditionen zu 

akzeptieren, doch muss im Falle der Missachtung der Aufklärungswerte durch 

Gefährdung eines menschlichen Lebens eine klare Grenze zwischen kultureller 

Tradition und menschenverachtenden Zwängen bestehen, denn eine Gefährdung 

von Menschenleben kann auch durch keine Kultur dieser Welt gerechtfertigt 

werden. Jedoch darf sich bei der Festlegung dieser Grenzen keine Kultur in eine 

übergeordnete Position stellen und sich als Maßstab für andere Kulturen sehen. 

Keine Kultur sollte sich an eine andere Kultur anpassen müssen, ferner sollten 

sich jedoch alle Kulturen an übergeordnete, durch demokratische Abstimmung 

festgelegte Richtwerte zu halten haben. Somit herrscht dann keine einheitliche 

Kultur, die Bevölkerungsbuntheit wird bewahrt und die Kulturen mit dem 

eingeschränkten Blick in Hinsicht der Menschenrechte für ein friedliches 

Neben- und Miteinander akzeptiert und toleriert. 

 

 

 
 


