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Ein kleiner Hinweis zur Güte. 

Zum Disput zwischen Magnus Striet und Christian Bauer  

über mögliche oder unmögliche Begründungsfiguren unbedingter Freiheit 

 

Von Hans-Joachim Sander, Salzburg 

 

Im Disput von Magnus Striet mit Christian Bauer darüber, ob das Verfallsdatum solcher 

Theologien, die eine Option auf die moderne Freiheit, deren letzte Unbedingtheit oder 

ersten Grund gesetzt haben, überschritten sei, weil die Moderne in den Differenzen einer 

Spätmoderne ausgelaufen ist, spielt eine Bemerkung von Elmar Klinger eine Rolle. Es geht 

bei Bauer um eine Skepsis gegenüber „einer Moderne, deren Denken in einer ‚Reihe von 

Fußnoten zu Platon’ (Elmar Klinger, HJS) aufgehe“. Klinger hat diese Bemerkung öfter 

gemacht. Sie bezieht sich, wie Bauer zu Recht anführt, auf einen Satz von Alfred North 

Whitehead. Dieser hatte in Process and Reality (63, corr.ed. 39) lakonisch bemerkt: „The 

safest general characterization of  the European philosophical tradition is that it consists of a 

series of footnotes to Plato.” Die Übersetzung mit ‘Reihe’ ist irreführend, sie kann zu dem 

Missverständnis führen, das Striets Kritik an Bauer bestimmt; schon Carl Friedrich von 

Weizsäcker ist dem aufgesessen. 

Whitehead war Mathematiker und sein Hinweis auf die Wechselwirkung von Philosophie 

und Platons Intellektualität ist davon bestimmt. „Series“ bedeutet im britischen Englisch u.a. 

„Folge“. Das ist eine mathematische Kennzeichnung für den endlichen oder unendlichen 

Verlauf von Größen, die eine logische Beziehung zueinander haben. In einer Folge ist jedes 

Glied wichtig, um diese Logik auszumachen oder gar auf eine Formel zu bringen. Das erste ist 

zweifellos wichtig, aber es bestimmt nicht diese Logik. 

Daher ist ausgerechnet Whitehead kein Gewährsmann, um moderne Denkformen der 

Freiheit über die Fußnoten zu Platon als Platonismus zu taxinomieren. Seine relativistische 

Metaphysik wird von ihm als modernes Freiheitstheorem gesehen, das ohne Unbedingtes 

und letzten Grund auskommt und unausweichliche Wechselwirkungen an deren Stelle setzt. 

Er wäre wahrscheinlich mehr als belustigt gewesen, dieser Wissensform Platonismus zu 

unterstellen, obwohl er wie sein Schüler und Freund Russell die Warnung über dem Eingang 

zu Platons Akademie besonders geschätzt hat, niemand habe hier Zutritt, wer von 

Mathematik nichts verstehe.  

Die Formel dieser ‚series of footnotes’ ist nicht platonistisch und es darf mit Fug und Recht 

bezweifelt werden, dass sie es noch wird. Allerdings kann man schon die Frage stellen, ob 

die Sehnsucht nach einem letzten Unbedingten oder auch einer ersten Gründung der 

Freiheit eine Überbeanspruchung des ersten Gliedes einer Folge mit sich bringt, die sich dem 

nicht erwehren kann, vom Platonismus umarmt zu werden. Das spielt sich dann jenseits der 

Mathematik ab. Aber ich muss zugestehen: Es ist derzeit noch nicht ausgemacht, ob 

Theologien um mathematische Relativierungen nicht doch herum kommen. 

 


