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                  itten im Zweiten Weltkrieg 
hat der Philosoph und Erkenntnis-
theoretiker Karl Popper in seinem 
Werk „Die offene Gesellschaft und 
ihre Feinde“ die mörderischen Aus-
wirkungen eines kollektiv- und 
staatsfixierten Geschichtsdetermi-
nismus analysiert. Er begründete die 
Denkrichtung des „Kritischen Ra-
tionalismus“, „die zugibt, dass ich 
mich irren kann, dass du recht ha-
ben kannst und dass wir zusammen 
vielleicht der Wahrheit auf die Spur 
kommen werden“. Der Verstand gilt 
dem Kritischen Rationalismus als 
wichtigstes Werkzeug, das uns zum 
Zweck der Weltorientierung zur Ver-
fügung steht; dabei sind auch Irrtum 
und Scheitern vorgesehen, beides 
wird nicht als Katastrophe begrif-
fen, sondern im Sinne der Trial-and-
Error-Methode als Möglichkeit des 
Neubeginnens. Gerade mit dieser 
Vorstellung hat sich die „Offene 
Gesellschaft“ Institutionen geschaf-
fen, die ihr ermöglichen, Missstände 
permanent mittels Reformen demo-
kratisch zu korrigieren. So schützt 

sie sich vor der Verfestigung de-
struktiver Machtstrukturen, wie es in 
totalitären Staaten, d.h. ideologisch 
„geschlossenen Gesellschaften“, ge-
schieht.
Mit dem Thema Lebenskunst hat 
sich Sir Karl Popper nicht explizit 
beschäftigt, doch einer seiner zen-
tralen Sätze lautet: „Alles Leben ist 
Problemlösen.“ Ausgehend davon 
zeigt der Autor Robert Zimmer in 
seinem Buch „Leben als Versuch und 
Irrtum“, welches Potenzial die ana-
lytische Kühle des Kritischen Rati-
onalismus für eine „Philosophie der 
Lebenskunst“ bereit hält und bringt 
ergänzend das Denken der franzö-
sischen Moralistik ins Spiel. Diese 
handelt nicht – wie der Begriff zu-
nächst nahelegt - von „Moral“, son-
dern von „mores“, d.h. von menschli-
chen Sitten und sozialen Verhaltens-
weisen. Autoren wie etwa Michel de 
Montaigne, La Rochefoucauld, Jean 
de la Bruyère und Nicolas Chamfort 
haben diese in verschiedenen Jahr-
hunderten beobachtet und protokol-
liert, während sie für sich selbst auf 

der Suche nach einer Ästhetik der 
Existenz waren. Als neuzeitliche Er-
ben der antiken Glücksethik bieten 
sie jedoch keine Ratgeber-Literatur, 
sondern lassen uns an der herausfor-
dernden und stilvollen Bewegung 
ihres skeptischen sowie oft (selbst-)
ironischen Denkens gewinnbringend 
teilhaben.
Robert Zimmer macht deutlich, z.B. 
in dem Essay „Über die allmähliche 
Verfertigung der Biografien beim 
Leben“, weshalb gelingendes Leben 
eine Angelegenheit ist, die der Ein-
zelne in einem Prozess der Sinnfin-
dung, Problemlösung und Korrektur 
durch Erfahrung vollbringt, wobei 
Irrtümer erkannt und Identitätsent-
würfe erneuert werden können. Er-
klärtermaßen spekuliert er nicht über 
jenseitige und absolute Ziele, höhere 
Mächte oder die angebliche Natur 
des Menschen, vielmehr unterstrei-
cht er die Notwendigkeit der Denk-
tätigkeit, die als aktiv gesteuerte Pro-
bierbewegung das kritisch-rationale 
Prinzip der Fehlbarkeit akzeptiert. 
Auf diesem Weg können die Mora-

listen, für die u.a. das uralte Buch 
„Charaktere“ des Philosophen Theo-
phrast (4. Jh. v. Chr.) grundlegend ist, 
Entscheidendes beitragen, lässt sich 
von ihnen doch lernen, persönliche 
Dispositionen zu analysieren und 
eventuell realistischer einzuschät-
zen. Zimmer zitiert in seinen Essays 
immer wieder Jean-Paul Sartre, der 
statuiert, dass die „Existenz“ des 
Menschen seiner „Essenz“ voraus-
geht, womit er ebenfalls dazu auffor-
dert, das eigene Leben als einen der 
Erfahrungskorrektur unterworfenen 
Prozess zu begreifen. In sieben Es-
says preist „Leben als Versuch und 
Irrtum“ also keine bestimmte oder 
richtige Lebensform an, sondern er-
mutigt den Einzelnen fortgesetzte Er-
kenntnisversuche zu wagen, falls er 
seine Ziele und Vorstellungen nicht 
einfach vorentschieden sehen will. 
Robert Zimmer. Leben als Versuch 
und Irrtum. Essays zu einer kritisch-
rationalen Philosophie der Lebens-
kunst. Der blaue Reiter Verlag 2018
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„Leben als Versuch und Irrtum“
 Kritisch-rationaler Way-of-life in einer „offenen Gesellschaft“? 

   n seinem Buch „Dissidentisches 
Denken“ porträtiert der Schriftstel-
ler Marko Martin 22 Zeugen des 20. 
Jahrhunderts, deren Leben in das Rä-
derwerk brutaler geschichtlicher Vor-
gänge geraten war. Seit den 1990er 
Jahren ist er zu ihnen gereist, war in 
Lissabon, Paris und Tübingen, in Ber-
lin, Tel Aviv, Mexico City und Buenos 
Aires - und hat die atemberaubenden 
Berichte von Überlebenden der 
NS-Zeit sowie von Dissidenten des 
Ostblocks und der DDR in konzise 
biographische Erzählungen gefasst. 
Darin kreuzen sich die Schicksale von 
Hans Sahl, Manès Sperber, Pavel Ko-
hout, Czeslaw Milosz, Anne Ranasin-
ghe, Arthur Koestler, Alexander Spie-
gelblatt, Aharon Appelfeld und vielen 
anderen; was sie verbindet, nannte der 
Philosoph André Glucksmann, 1937 
als Sohn deutschsprachiger Flücht-
linge bei Paris geboren, „die Solida-
rität der Erschütterten“, womit er Jan 
Patocka zitiert, den Charta-77-Mitbe-
gründer. 
Die Lebensläufe der Genannten und 
ihrer Zeitgenossen, geprägt von den 
gewaltigen politischen und kultu-
rellen Spannungen in - und zwi-
schen - Ost und West, ergeben ein 
Bild der europäischen Geschichte. 
Weil sie die Freiheit des Denkens 
verteidigten, wurden sie als Spione 
verdächtigt, verfolgt, eingekerkert, 

ins Exil getrieben oder getötet. Ihre 
Bücher, Fotografien und Filme fielen 
dem Scheiterhaufen, der Schere oder 
Schwärzungen im Lexikon zum Op-
fer. Einige von ihnen hatten Phasen 
der Verstrickung durchgemacht, be-
vor sie sich für eine riskante Freiheit 
entschieden und sich, von den Nazis 
verfolgt, angesichts von Schauprozes-
sen und Hitler-Stalin-Pakt auch von 
der KP abwendeten und so doppelt 
zur Zielscheibe wurden: Sowohl die 
Gestapo, als auch der sowjetische Ge-
heimdienst waren ihnen auf der Spur, 
was nicht nur den Journalisten Willi 
Münzenberg das Leben kostete. Die 
Schriftsteller Arthur Koestler („Son-
nenfinsternis“) und Manès Sperber 
(„Bis man mir Scherben auf die Au-
gen legt“), 1933 aus Berlin geflohen, 
suchten sich ab 1937, wie vorher be-
reits Hans Sahl, aus den Manipulati-
onsnetzen des Parteikommunismus zu 
befreien, was sie - ebenso wie Emma 
Goldmann und Victor Serge - äußerst 
einsam machte. Ein weiteres Beispiel 
für solitäre Unbeirrbarkeit sind Pan 
Giedroye (1906 - 2000) und Zofia 
Hertz (1903- 2000), Herausgeber 
der Exilzeitschrift „Kultura“. In Po-
len waren sie Hitler entkommen und 
überlebten Stalins Lager. Auf Umwe-
gen fanden sie 1947 ein Domizil in 
Maisons-Laffitte, einem Vorort von 
Paris, von wo aus sie über Jahrzehnte 

hinweg kritischen Intellektuellen ein 
Forum boten. Zu ihnen stieß u.a. 
Czeslaw Milosz, der in „Verführtes 
Denken“ die Anziehungskraft totali-
tärer Systeme analysiert, sich damit 
isolierte, aber immerhin die Freund-
schaft von Albert Camus fand. 
Eine der von Marko Martin befragten 
Personen war über hundert Jahre alt, 
Mariana Frenk-Westheim, zu Be-
ginn der 1930er Jahre zusammen 
mit ihrem Mann aus Hamburg nach 
Mexico emigriert. Nach dessen Tod 
heiratete sie den Kunsthistoriker Paul 
Westheim, der ebenfalls in Mexico 
Zuflucht gefunden hatte; sie erin-
nert sich nicht nur an die Ermordung 
Trotzkis, sondern zudem an den ein-
schüchternden Einfluss Moskaus auf 
das Emigrantenmilieu, in dem auch 
aufgeklärte Denker wie Otto Rühle 
und Alice Rühle-Gerstel zu überle-
ben versuchten. Die von Mirko Mar-
tin beleuchteten Schicksale sind oft 
auf verblüffende Weise miteinander 
verflochten. Max Brod hatte sich aus 
Prag nach Tel Aviv gerettet, wo er Ed-
gar Hilsenrath („Nacht“, „Der Nazi & 
der Friseur“) begegnet und ihn zum 
Schreiben ermutigt; dieser, 1926 in 
Leipzig geboren, war dem Ghetto 
entkommen. Jean Améry trifft in Aus-
chwitz auf Primo Levi. Vom Brecht-
Schüler Horst Bienek, der 1951 (sic!) 
aus seinem Potsdamer Studentenzim-

mer via Stasi-Gefängnis in die Tundra 
deportiert und als „Spion“ zu Zwangs-
arbeit verurteilt wurde, führt schließ-
lich ein Weg zu Julien Green in Paris. 
In Amsterdam trifft Marko Martin die 
hochbetagte Elisabeth Fisher-Spanjer, 
die eine Serie stalinistischer Aus-
landsmorde miterlebt hatte, spricht 
in Prag mit dem Romancier Pavel 
Kohout und erstellt insgesamt ein 
dichtes Gewebe an geistigen Verbin-
dungen, an dem nicht zuletzt Václav 
Havel, André Gorz und Josef Skovre-
cky mitwirkten. Dabei wird deutlich, 
dass seit der Zwischenkriegszeit ein 
Netzwerk kritischer Geister entstand, 
das sich 1950 im „Kongress für kul-
turelle Freiheit“ wiederfindet, einer 
Kulturorganisation, die linksliberale, 
dem Totalitarismus abgeneigte Intel-
lektuelle verband; Melvin Lasky, der 
als amerikanischer Soldat an der Be-
freiung Europas teilgenommen hatte, 
bot ihnen in der Zeitschrift „Der Mo-
nat“ ein Forum. 
Marko Martin trifft überall auf hell-
wache Skeptiker, die gelernt haben, 
jedem Kollektiv-Marsch in Richtung 
einer höheren Zukunftsutopie, die den 
Einzelnen und die Menschenrechte 
„vorübergehend“ opfern will, zu miss-
trauen. Mutlosigkeit kam für sie nicht 
in Frage und sie ließen sich viel ein-
fallen, um Bedrängten zu helfen. Mar-
tin, der kurz vor dem Fall der Mauer 

die DDR verließ, hatte bereits seit 
seiner Kindheit von den Großeltern 
erfahren, wie Menschen zwischen 
Nazi- und Sowjet-Schergen zerrie-
ben wurden; zudem wird er auf Rei-
ner Kunze, Jürgen 
Fuchs u.a. aufmerk-
sam und nimmt die 
Verleumdungen ge-
gen Ausgebürgerte 
zur Kenntnis. Wir 
erfahren deshalb in 
diesem Buch auch 
viel über die Menta-
litätsgeschichte der 
DDR und der jun-
gen BRD. Martins 
atemberaubende 
Spurensuche ist 
ein Feuerwerk der 
Erinnerung an eine 
Zeit, die wir hinter 
uns glauben, die 
aber weiterhin ihre 
Schatten wirft, mit-
ten in eine Epoche, 
die nach Ende des 
Kalten Krieges und 
dem Fall der Mauer 
beginnt. Die Vor-
geschichte dieser 
Umwälzungen wird 
in „Dissidentisches 
Denken“ vergegen-
wärtigt.

Marko Martin. Dissidentisches Den-
ken. Reise zu den Zeugen eines Zeital-
ters. Die Andere Bibliothek 2019
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Lichtgestalten in einer Welt voller Henker
 Dissidentische Denkerinnen und Denker im 20. Jahrhundert 
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