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Georg Henrik von Wright – Was er für mein Leben bedeutet1 

 

 

 Seinem Namen war ich in meinem Studium schon früh begegnet. Und zwar über die 

Schrift von ihm, die in Deutschlands Philosophie, deren große hermeneutische Tradition 

bekannt ist, die stärkste Rezeption gefunden hatte: Explanation and Understanding. Günther 

Grewendorf, der Freund meiner Münchner Studentenzeit, und ich hatten im Sommer 1972 an 

einem Hauptseminar von Wolfgang Stegmüller zu diesem Thema teilgenommen. Und ich – 

oder eben einer von uns beiden, das war damals egal – hatte das Referat zu von Wrights 

Theorie der Praktischen Schlüsse übernommen, deren logische Struktur für das Verstehen die 

gleiche Rolle spielen sollte wie das damals noch ziemlich unangefochtene Hempel-

Oppenheim-Schema für die naturwissenschaftlichen (deduktiv nomologischen) Erklärungen. 

Um die praktischen Schlüsse und deren Relevanz für das Verstehen ging es auch in einem 

Habermas-Seminar an der Universität Frankfurt, an dem ich mit Günther gelegentlich 

teilnahm. Auf einem Symposium im Kontext dieses Seminars habe ich von Wright das erste 

Mal gesehen. Aber nur aus der Ferne. 

 

Nach diesen beiden Seminaren haben Günther und ich Explanation and 

Understanding gemeinsam ins Deutsche übersetzt (Erklären und Verstehen, 1974, 20085). 

Das war für mich, nachdem ich fast ein Jahr gebraucht hatte, um R. M. Hares Freedom and 

Reason auf Deutsch auszudrücken, die reinste Erholung. Keinerlei Anspielungen, Satz für 

Satz Klartext. Zusammen mit Maria Ulkan übersetzte ich dann auch von Wrights Norm and 

Action.  

 

Als fundamental wichtig erwies sich von Wrights Theorie des Praktischen Schlusses 

für mich bei der Arbeit an meiner Dissertation über die Grundbegriffe der Kommunikation 

(1981, 19972). Kommunikative Handlungen sind solche, die nur dann erfolgreich sind, wenn 

sie vom Adressaten verstanden werden. Deshalb zielt jeder Kommunikationsversuch auf ein 

Verstandenwerden ab. Wer mit der Kommunikationstheorie klarkommen will, muss daher 

den relevanten Verstehensbegriff vorher verstanden haben. Ich stellte fest, dass sogar in den 

wichtigsten Vorarbeiten die entsprechende Frage nicht einmal gestellt worden war. Das war 

meine Chance; und die nutzte ich. 

 

Dass Kommunikation auf ein Verstandenwerden abzielt, das ist, wie das meiste in der 

Philosophie, natürlich nichts Neues. Der Fortschritt, den meine Dissertation bringen sollte, 

war nur, dass jetzt – mithilfe einer geringfügigen Ergänzung des von Wrightschen 

„Verstehens“ – auch explizit erklärt werden kann, was in dieser alten Erkenntnis bereits alles 

drinsteckt. Die Grundbegriffe der Kommunikation und meine sich daran inhaltlich direkt 

anschließende Habilitation Handlungstheoretische Semantik (Ms, 1984) sind, was die 

analytische Philosophie im engeren Sinne angeht, meine zwei wichtigsten Arbeiten. Bei den 

beide Mal notwendigen logischen Formalisierungen hatten mir mein Lehrer Franz von 

Kutschera und Wolfgang Lenzen, mein damals ebenfalls bei von Kutschera arbeitender 

Freund, stark unterstützt. Vielleicht wären mir diese Arbeiten auch ohne von Wrights 

Vorklärungen zum Verstehensbegriff möglich gewesen. Ähnliche Thesen fanden sich 

schließlich auch bei anderen Autoren, z. B. in Elisabeth Anscombes Buch Intention. Aber 

nirgendwo war das, was ich brauchte, so klar formuliert und in seiner Relevanz so deutlich 

herausgestellt wie bei von Wright. Meine Theorie des kommunikativen Handelns ist eine 

direkte Anwendung der von Wrightschen Verstehens-Theorie. 

                                                 
1 Eine englische Übersetzung dieser Erinnerungen ist enthalten in: Georg Meggle / Risto Vilkko (Hrsg.), Georg 

Henrik von Wright’s Book of Friends, Helsinki, 2016. 
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Universitäts-Philosophie versus Leben – lange Jahre war ich fest überzeugt, dass ich 

mich, um authentisch zu sein bzw. zu werden, irgendwann für die eine oder die andere Seite 

entscheiden müsse. Bis ich G. H. von Wright selber begegnete.  

  

Zuerst in Briefen. Der erste, auf die genannten Übersetzungen bezogen, datiert vom 

09. Mai 1972.  Weitere Briefe dann (ab 1975) im Kontext der von mir herausgegebenen Reihe 

Wissenschaftstheorie und Grundlagenforschung, zu deren Beirat von Wright gehörte. Zu 

unserem ersten philosophischen Austausch kommt es im Kontext der von Karl Otto Apel 

(Frankfurt) zusammen mit Raimo Tuomela und Ilka Niiniluoto (beide Helsinki) bei Suhrkamp 

erstellten Anthologie Neue Versuche über Erklären und Verstehen (1978). In dieser sollte von 

Wrights Ansatz im Mittelpunkt stehen. Ich war eingeladen, einen Beitrag beizusteuern, auf 

den dann von Wright antworten würde. Dieser Einladung folgte ich natürlich mit Freuden. 

Mit diesem Beitrag und von Wrights Erwiderung begann unsere langjährige Diskussion 

darüber, wie das „Verstehen einer Handlung“ am besten zu explizieren ist. Schon in diesen 

ersten Briefen findet sich der charakteristische von Wright Ton: eine Einfachheit, ja 

Bescheidenheit, die jedwedem akademischem Geklimper abhold ist.   

 

November 1986: Die Westfälische Wilhelms Universität Münster hatte anlässlich der 

Verleihung des Humboldtpreises an Georg Henrik von Wright zum Festakt mit 

anschließendem Empfang geladen. Die Laudatio hielt der finnische Rechtsphilosoph Aulis 

Aarnio, den Festvortrag der Konstanzer Philosoph Friedrich Kambartel. Es war die erste 

akademische Feier dieser Art, zu der ich als Professor geladen war. Die Reden waren dem 

Anlass angemessen, das Buffet gut, und der Sekt war trocken. Trotzdem fühlte ich mich 

irgendwie fehl am Platz. Oder besser gesagt: Ich hätte mich so gefühlt – wenn nicht auch von 

Wright und seine Frau anwesend gewesen wären. Sie waren wie von einer anderen Welt. Aus 

meiner? 

 

Ja und nein. Die beiden von Wrights erfreuten sich sichtlich des festlich-akademischen 

Rahmens – aber nicht zu sehr. In etwa so, als wäre gerade Weihnachten – und als wäre daher, 

dass man ein Geschenk empfängt, keineswegs etwas Unerwartetes. (Dass der Geehrte schon 

ein gutes Dutzend Ehrenpromotionen hinter sich hatte, erfuhr ich erst später.) Dieser 

ungekünstelten Natürlichkeit wegen fühlte ich mich den beiden von Wrights näher als dem 

Rest der Festgemeinde.  Gerade deswegen waren mir die Beiden aber zugleich auch ferner. 

Nähe will Gegenseitigkeit. Aber wie hätte diese sich einstellen können? Zudem in diesem 

Rahmen! Ich fühlte mich wie ein Bauernjunge am Königshof, der spürt, dass das Königspaar 

auf die Etikette viel weniger Wert legt als der ganze restliche Hofstaat. In Georg Henriks 

Autobiographie Mitt Liv Som Jag Minns Det gibt es auf S. 224 ein Foto, das ihn mit Elisabeth 

auf dem Weg zum Empfang bei der Queen von England zeigt; Elisabeth, ich meine Elisabeth 

von Wright, geborene von Troil, trägt auf diesem Bild ihren Königinmantel genau so, wie ich 

sie damals in Münster – ohne diesen Mantel – gesehen hatte.  

 

Der Münsteraner Allgäuer-Bauernjunge-Professor fasst sich ein Herz – und stellt sich 

dem soeben groß geehrten finnischen Akademie-Präsidenten, dem Freund und Nachfolger 

Wittgensteins, dem Neuentdecker der Deontischen Logik etc. als Kollege von der hiesigen 

Universität vor, der, wie ihm vielleicht aus unserer gelegentlichen Korrespondenz her in 

Erinnerung sei, zwei seiner Bücher übersetzt und sich auch sonst schon seit längerer Zeit für 

seine Theorien interessiert habe. Von Wright hört nicht nur zu; sein Zuhören ist bereits eine 

Zu-Wendung. „Jo?“ höre ich von Wrights Stimme erstmals sagen, erstmals zu mir.  

 



Georg Meggle  - 

 3 

Dann haben wir noch etwas geplaudert, wie es eben so üblich ist bei solchen 

Empfängen. Ob ich Familie hätte, gar Kinder etc. Ja, ich wäre mit Jutta verheirat; und auch 

Sarah und Sebastian wären schon auf der Welt. Und warteten jetzt wohl schon darauf, dass 

Papa bald nach Hause käme und die Geschichte von Wu Fu und seinen Freunden 

weitererzählt, die sich im Tross der Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland auf deren 

Reise nach Bethlehem getroffen hatten, sich aus den Augen verloren und dann jeder die 

anderen auf den verschiedenen Erdteilen, leider zugleich, hatten wiederfinden wollen. Wir 

verabredeten, dass wir in Kontakt bleiben würden. Und das taten wir auch. 

 

In unserer philosophischen Verstehens-Diskussion stellte sich mit der Zeit eine Art 

Arbeitsteilung ein: Ich verteidige den frühen von Wright (dessen instrumentalistische 

Handlungstheorie) gegen den späten. Dieser ist beweglicher, sich selbst gegenüber kritischer 

und führt gegen mich, also gegen sein früheres Ich, mehr und mehr Argumente im Sinne des 

Wittgensteinschen Regelianismus ins Feld. Wer hat letztlich recht? Ich glaube, wir beide. 

Etwa so, wie wenn man die bekannte HE-Zeichnung einmal als einen Hasenkopf und einmal 

als einen Entenkopf sieht – und dabei beide Mal völlig im Recht ist.  

 

In meiner von Wright-Rezeption gingen die philosophische Seite und die menschliche 

zunehmend ineinander über. Das verstärkt sich durch unsere zweite Begegnung (im 

November 1987), der ersten, die auch als eine zwischen uns intendiert war. Ich hatte von 

Wright eingeladen, mit einem gemeinsamen Streitgespräch zu unserer Verstehens-

Kontroverse die Münsteraner Disputationen zu eröffnen. (Unsere Disputatio nahm er später 

in seinen Band Normen, Werte und Handlungen auf.) Zur Vorbereitung trafen wir uns, auch 

im Beisein seiner Frau, mehrmals in ihrer Uni-Gästewohnung in der Innenstadt Münsters. 

Während wir zusammen arbeiteten, hüpften vor dem Fenster Eichhörnchen die Bäume rauf 

und runter. Wie hübsch, meinte von Wright, mitten im Argument.  

 

Vor unserer öffentlichen Disputation war ich natürlich etwas nervös; aber die Art, wie 

von Wright mit mir sprach, nahm mir jegliche Angst. Der Verlauf der Disputation erfüllte 

mich dann, ich gebe es gerne zu, mit Genugtuung und Stolz. Wie schade, dass mein Vater, 

dessen auf seinen Sohn projizierte Hoffnungen, auf dass diese nicht umsonst gewesen sein 

sollen, auf mich den größten Einfluss hatten und haben – wie schade, so dachte ich inmitten 

des Disputierens, dass er dies nicht mehr erleben darf. Papa, sagte ich mir, schau, ich kann es.  

 

Einen oder zwei Abende später: von Wright ist bei uns zu Hause zum Abendessen 

unser Gast. Ein rundum schöner Abend. Keine Spur von Diskussionsstress wie bei so 

manchen anderen Kollegen-Einladungen. Herr von Wright, in seinem Nadelstreifenanzug 

(Zitat Jutta) „vom Scheitel bis zur Sohle Grandseigneur“, schätzt, sieh an, durchaus ein 

Gläschen Wein. Auch zwei oder drei. Und dann, ehe ich ihn in das Gästehaus zurückfahre, 

seine Frage: Ob wir eine Familie kennen würden, bei der Hanna, seine Enkelin, die Deutsch 

lernen möchte, ein paar Monate als au pair Mädchen arbeiten könne? Jutta und ich, wir sehen 

uns an, lachen und sagen beide zugleich Aber freilich! Im Jahr darauf lebte Hanna ein paar 

Monate mit uns. Unsere Kinder Sarah und Sebastian bekamen eine ältere Schwester. Und 

seitdem sind unsere beiden Familien eng miteinander verbunden.  

  

Ich bringe von Wright am Ende seines Münster-Aufenthalts zum Zug. Auf dem 

Bahnsteig hatte er noch die Einladung ausgesprochen, dass unsere Familie zum 

Sommerurlaub nach Vålö kommen möge. Das sei die kleine Insel, nicht weit von Helsinki, 

auf der das Sommerhaus seiner Familie stehe, in dem er im Übrigen auch die meisten seiner 

Schriften verfasst habe. Es sei dort wirklich schön. Gleich schließen sich die Türen. Ich helfe 

ihm die steile Zugtreppe hoch. Er dreht sich um, winkt und: „Also dann. Bis auf Valö. Und 
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noch etwas: Ich heiße Georg Henrik.“ Ich erschrecke zuerst, atme tief durch, rufe dem 

abfahrenden Zug mein „Und ich bin Georg“ hinterher. Zentnerlasten fallen mir von den 

Schultern. Dies war einer der schönsten Tage meines Lebens. Meine aus der vermeintlichen 

Dichotomie zwischen Philosophie einerseits versus Leben andererseits resultierende Ich-

Spaltung hat ein Ende. Der erste Brief, in dem Georg Henrik mich einfach mit „Lieber Georg“ 

anschreibt, ist der vom 19. November 1987. 

 

* 

 

 Juli 1990: Wir verbringen unseren ersten und leider einzigen Familien-Urlaub auf 

Vålö. Auf einem der mir liebsten Fotos von damals sitzen Sarah und ich neben dem im 

Klappstuhl sitzenden Georg Henrik im Sand von Valös Südstrand mit dem Blick auf das 

offene Meer. Dabei führen Georg Henrik und ich eines der für meinen Werdegang 

wichtigsten Gespräche.  

 

(FOTO: Sarah, ich und GH am Strand von Vålö) 

 

Zwei Monate zuvor hatte ich an der DDR-Akademie der Wissenschaften in Ostberlin 

am Ende einer Tagung zur Lage der Analytischen Philosophie in beiden Teilen von 

Deutschland die Gründung der GAP (der Gesellschaft für Analytische Philosophie) 

durchgezogen. Ziemlich hemdsärmlig, wie einige Kritiker damals, zu Recht wohl, monierten. 

Aber anders wäre die GAP bis heute allenfalls eine nette Idee geblieben. Schon im September 

nächsten Jahres (1991) sollte die erste internationale Konferenz dieser Gesellschaft 

stattfinden. An der Uni Saarbrücken, wohin ich inzwischen leider gewechselt war. Leider, 

weil bereits kurz nach meinem Wechsel die sogenannte Peter Singer-Affäre mir dort nicht nur 

die Kritik, vielmehr sogar den Hass nicht weniger Kollegen eingebracht hatte. Keinen 

versteckten Hass, einen offenen. „Ist es richtig, dass Sie Faschist sind?“, wurde ich von einem 

Pädagogen mit genau diesen Worten gefragt. Diese Affäre belastete mich, ja die ganze 

Familie, ungemein. Nicht von ungefähr: Rechtsradikale observierten, wohl als Reaktion 

darauf, dass wir mithilfe einer Unterschriftensammlung für eine Petition an den NRW-

Landtag die Abschiebung einer befreundeten Kurdenfamilie hatten verhindern können, mit 

auch bei Tage aufgeblendeten Scheinwerfern unser Haus. Gleichzeitig drohten uns 

Behindertenfunktionäre, die über meinen Einsatz für die Redefreiheit im Fall Peter Singer 

erbost waren, telefonisch mit der Verstümmelung unserer Kinder. Wir sollten selbst erfahren, 

was es heißt, behinderte Kinder zu haben. Ein gleichfalls in die Schusslinie geratener 

Pädagogik-Kollege einer anderen Universität, der mir in diesem Kontext Vertrauter und 

Freund geworden war, beging Selbstmord.  

 

Klar: Auch wenn Vålö mir, wir sind wieder bei dem Strandfoto vom Sommer 1990, 

wie das Paradies erschien – dieses Sorgenbündel war mitgekommen. Kurz vor der Foto-

Aufnahme hatte Georg Henrik gesagt: Georg, lass Dich nicht beirren! Du machst es richtig. 

Sieht man mir auf dem Foto meine Anspannung und zugleich meine Erleichterung an? Ich 

glaube, dass ich ohne die Unterstützung von Georg Henrik den weiteren Saarbrücker Stress 

nicht durchgehalten hätte.  

 

Am Abend dieses Tages genießen wir alle die Entspannungseffekte der finnischen 

Sauna. Elisabeth und Hanna hatten einen Blaubeerkuchen gebacken. Wir trinken Wein. Und  

schließlich werden um die Wette schwedische und deutsche Lieder gesungen. Die Sänger der 

schwedischen gewannen um Längen. Und der große Bellmann wäre auf die Sieger stolz 

gewesen. 
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Auf Analyomen 1, dem erwähnten ersten GAP-Kongress (Saarbrücken, September 

1991), hielt dann Georg Henrik, wie auf Vålö verabredet, den Eröffnungsfestvortrag mit dem 

Titel: Analytische Philosophie – Eine historisch-kritische Betrachtung. Heute ist die GAP 

eine der größten und wohl auch wirksamsten Philosophiegesellschaften Europas. Hiermit sei 

festgehalten: Ohne Georg Henriks Beistand wäre sie das nicht.  

 

 April 1994. Ein neuer Anfang. Ich hatte von der Universität Leipzig einen Ruf auf den 

Lehrstuhl für Philosophische Grundlagen der Anthropologie und Kognitionswissenschaften 

erhalten – und sofort angenommen. Das an der Universität Leipzig neu gegründete Zentrum 

für Höhere Studien (ZHS) hatte die glänzende Idee, den Nimbus von Leibniz zu nutzen. Die 

Universität richtete die Leibniz-Professur ein, die, der Breite des Leibnizschen Wirkens 

entsprechend, von Semester zu Semester mit Vertretern aus den verschiedensten Fächern zu 

besetzen sein sollte. Es war klar, dass die erste Besetzung dieser Professur besonders 

hochkarätig zu sein hatte. So kamen Georg Henrik und Elisabeth für das Wintersemester 

1994/95 zu uns nach Leipzig. Sie wohnten in dem Gästehaus in der Ritterstraße, in dem zur 

damaligen Zeit auch ich Unterkunft gefunden hatte. Zentraler kann man in Leipzig nicht 

wohnen. Vom Fenster aus sieht man direkt auf den Platz vor der Nikolaikirche, auf dem mit 

den Montagsdemonstrationen das Ende, das gewaltfreie Ende, der DDR forciert worden war. 

 

Die Einweihung des ZHS und die Inauguration des ersten Leipziger Leibniz-

Professors im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses war ein großes Fest. Georg Henriks 

Antrittsvorlesung Der Mythos des Fortschritts ist die Vorlesung, die mich von allen 

akademischen Reden, die ich je gehört habe, am meisten beeindruckt hat. Das gilt bis heute. 

So in etwa würde ich gerne selber sprechen können.  

 

 Mich an unsere gemeinsame Leipziger Zeit während Georg Henriks Leibniz-Professur 

zu erinnern, fällt leicht. Ich hatte in jenem Winter ein Tagebuch geführt. Dort sind unsere 

gemeinsamen Tage minutiös notiert: Wie Georg Henrik in seinen Veranstaltungen die von 

ihm selbst vor etwa 40 Jahren begründete deontische Logik demontiert – und nochmal von 

Neuem anfängt. Wie sensibel Elisabeth und Georg Henrik registrieren, wie vielfältig und 

lebendig die durch die Wende mehr oder weniger als erledigt erklärte ‚alte DDR’ bei uns in 

Leipzig immer noch ist. Und wie intensiv Georg Henrik und Elisabeth an meinen eigenen 

Sorgen Anteil nehmen, den großen wie den alltäglichen kleinen. Wie ihre Empathie mit 

meinem Leben auch das meiner Lieben und Liebsten umfasst. Wie sehr meine eigenen 

Herzensangelegenheiten von ihnen registriert und sowohl nach- wie mitempfunden werden.  

 

 Wir wandeln auf den Spuren von Gustav Adolf und Nietzsche, indem wir den 

Schwedenstein in Lützen und den Friedhof in dem „trostlosen, menschenverlassenen Dorf“ 

Röcken besuchen. Wir gehen in die Leipziger Oper, in das Gewandhaus und zu den Motetten 

in der Thomaskirche. Und wir stecken die Köpfe zusammen, sooft das nur geht. Was, da wir 

im gleichen Gästehaus wohnen, zum Glück ein Leichtes ist.  

 

 Meine damaligen Notizen belegen, dass Elisabeth mit ihrer wiederholten 
Bemerkung, ich sei zu ihnen wie ein Sohn, nicht unrecht hatte. Elisabeth konnte, das 
weiß ich, mitunter recht streng sein. Umso glücklicher war ich, dass sich ihr „Du bist zu 
uns wie ein Sohn“ bald zu einem „Du bist unser Sohn“ bzw. „Du bist unser deutscher 
Sohn“ verkürzte. Was sie nie gesagt hätte, wenn sie nicht gewusst hätte, dass das Georg 

Henrik auch so sah. In manchen Situationen sprach Elisabeth einfach für Georg Henrik, an 
seiner Statt. Was ihm offensichtlich meist nur ganz recht war.   
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 September/Oktober 1995: Ich bin das erste Mal nach unserem Familienurlaub 
von 1990 erneut auf Vålö. Fast 5 Wochen. Zuerst mit den von Wrights. Dann 3 Wochen 
alleine. Ich faste radikal drei Wochen hindurch. Nur Unmengen von Tee. Elisabeth und 
Georg Henrik rufen mich jeden Tag an, besorgt, wie es sich, wie Elisabeth sagte, „für Eltern 

gehört“, ob mir das denn auch wirklich gut täte. Es tut. Ich hacke Holz; laufe die ganze Länge 

der Insel ab; rudere mit dem alten Boot gelegentlich bis zur Ostspitze der Insel; springe oft ins 

Wasser und schwimme manchmal bis zur Mitte der Welt (so heißt die kleine Nachbarinsel). 

Und denke über mein Leben nach – freilich, ohne auf Grund zu kommen. Was in meinem 

kleinen Vortrag „Das Leben eine Reise“ an Autobiographischem drinsteckt, geht auf diese 

Vålö-Wochen zurück. 

 

Es gibt keinen Ort auf der Erde, an dem ich mehr ich bin, keinen irdischen Punkt, an 

dem ich demjenigen, der ich sein möchte, näher komme als auf Vålö, der kleinen Insel 

etwa zehn Bootsminuten vor Ingå. Nirgendwo sonst betrachte ich die Dinge mit 

größerer Ruhe und Dankbarkeit: das Glas Wasser vor mir auf dem Tisch; das 

Spiegelbild der Föhren auf der sich jedem Windhauch anschmiegenden Haut des 

Meeres; das anschwellende Brummen der wenigen vorbeifahrenden Boote; das 

Schwanenpaar, dessen Pfeilspur sich hinter dem Schilf bis zum Horizont hinzieht. 

(Das ist ein Zitat aus meinen späteren Vålö-Notizen vom Oktober 2003.)  

 

 21. Mai 1996: Die Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität 

Leipzig verleiht Georg Henrik von Wright für dessen Verdienste um das menschliche 

Verstehen die Ehrenpromotion. Am Abend derselben legt die Künstlerin Marianne Manda um 

die Leipziger Nikolaikirche einen Feuerring. Am Tag zuvor hatten wir alle (Elisabeth und 

Georg Henrik, Marianne, meine heutige Frau, und ich – und noch ein paar meiner Kollegen 

und Studenten) in Mariannes Atelier in Dresden die für diese Performance benötigte 250 m 

lange Dochtschnur um den großen Werkstatttisch sitzend gemeinsam gedreht. Ein höchst 

vergnüglicher Abend.  

 

 Georg Henriks Festvortrag hatte den Titel: „Die Stellung der Psychologie unter den 

Wissenschaften“ – nicht nur eine souveräne Rekonstruktion der Genese der modernen 

Psychologie, auch eine Hommage an die Lipsianer Fechner und Wundt. Laudator der 

Ehrenpromotion war Jürgen Habermas. Beim Empfang im oberen Stock der Nikolaischule, 

von wo aus man das Feuergeschehen bestens beobachten konnte, sagte Habermas: „Früher hat 

man die Professoren mit Fackelumzügen geehrt, heute mit Erinnerungen an die 

Friedensgebete.“ Damit hatte er genau das formuliert, was dieses Zeichen auch ausdrücken 

sollte. Die Habermassche Laudatio war mehr als eine solche; sie war zugleich eine 

Auseinandersetzung mit Georg Henriks moralphilosophischem Nonkognitivismus. Beim 

gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen verabredeten wir, diese Diskussionen zwischen 

analytischer und kritischer Philosophie fortzusetzen. Es ist nicht dazu gekommen.  

 

 

(FOTO: GH und Habermas)    

 

(FOTO: Feuer-Lichtspur um die Nikolaikirche) 

 

 

 Dieser Ehrenpromotion unmittelbar vorangegangen war der von mir – unter Mithilfe 

von Werner Krawietz und Ernesto Garzón Valdés – geleitete Kongress Actions, Norms, 

Values. Discussions with Georg Henrik von Wright am Zentrum für interdisziplinäre 

Forschung (ZiF) in Bielefeld. Ich habe viele Kongresse organisiert. An Scharfsinn mangelte 
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es, glaube ich,  auf keinem. Aber dieser Kongress war anders als alle anderen: Dank Elisabeth 

und Georg Henrik ging auf ihm Scharfsinn mit menschlicher Wärme Hand in Hand. Dies 

spiegelt sich auch an vielen Stellen in den Kongress-Proceedings (gleichen Titels, 1998) 

wider. 

 

 1999 war ein sehr bewegtes Jahr. Der Humanitäre Interventionskrieg der NATO gegen 

Jugoslawien (der Kosovokrieg) führt zu seltsamen Mutationen. Die rot-grüne 

Regierungskoalition in Deutschland entpuppt sich, kaum an der Macht, als Kriegskoalition. 

Ich versuche, auch in Sachen Politik, erstmals so zu sprechen wie mein Vorbild. Mein damals 

an zahlreichen deutschen Universitäten gehaltener Vortrag „Ist dieser Krieg gut?“ ist das 

Resultat häufiger und oft auch langer Telefongespräche mit Georg Henrik – und meiner 

damals politisch wach werdenden Tochter Sarah. Georg Henriks Position: „Wenn das etwas 

Humanitäres sein soll, so möchte ich nicht länger als Humanist bezeichnet werden.“ Was für 

ein Unterschied zu Habermas, der mit langen argumentativen Windungen in einem großen 

ZEIT-Artikel pünktlich zum Grünen-Parteitag diesen Krieg letztlich rechtfertigt.  

 

 Während dieses Krieges, gegen Ende Mai 1999, verbringe ich im Rahmen des 1. 

Mullah-Sadra-Kongresses eine Woche in Teheran. Internationale Politik betrachte ich seitdem 

mit etwas anderen Augen. Mit niemandem konnte ich über diese Wahrnehmungsverschiebung 

so eingehend sprechen wie mit Georg Henrik. Niemand sonst hat sich dafür auch derart stark 

interessiert.  

 

 Im Frühherbst (1999) wieder gemeinsame Tage mit Elisabeth, Hanna und Georg 

Henrik auf Vålö. Schließlich auf der Insel erneut alleine. Um Georg Henrik und so auch der 

ganzen von Wright-Familie eine Weihnachtsüberraschung bereiten zu können, fertige ich eine 

Serie von Fotos von seiner Schreibmaschine, Marke Corona, an, die sein Vater, wie mir 

Georg Henrik einmal sagte, zu Beginn des Jahrhunderts in New York gekauft hatte, und auf 

der Georg Henrik seine ganzen Werke geschrieben hatte, soweit diese auf Vålö entstanden 

sind. Für diese Fotos nahm ich mir einen ganzen Tag Zeit. Das Album Hommage a Corona 

hält diesen Corona-Foto-Tag fest.  

 

 

 (FOTO: CORONA) 

 

 

 Schon im Oktober (1999) begegnen wir uns wieder: In Rom, der schönsten Stadt der 

Welt. Erneut hat dort Rosaria Egidi (Universität Roma Tre)  einen Von Wright-Kongress 

ausgerichtet. Diesmal zu Normativity, Facts, Values. Über dieser römischen Woche schwebte 

“Die Leichtigkeit des Seins“. Mit Elisabeths Worten:  „Sonne, Schönheit und Freundschaft. 

Was kann man mehr begehren!“ (06.11.99)  

 

 Im März 2000 sehen wir uns kurz noch einmal in Helsinki. Meine Forschergruppe 

Kommunikatives Verstehen war von finnischen Kollegen (Ilkka Niiniluoto, Bernt Östermann 

und Arto Siitonen) zu einem Workshop eingeladen, der auch eine Sitzung zum Thema „29 

Jahre Explanation & Understanding“ – und gegen Ende eine weitere Disputation zwischen 

Georg Henrik und mir – einschließt. 

 

 Zunehmend antwortet auf meine Briefe an Georg Henrik nun Elisabeth. Die früher 

mitunter recht langen Telefonate werden kürzer. Die „will nur eben wieder mal Deine Stimme 

hören“-Anrufe nehmen zu. Sein letzter – auf seiner väterlichen Corona-Schreibmaschine 

geschriebener – Brief vom 08. Juli 2001 beginnt mit „Herzliche Grüsse aus Vålö und von 
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Deinem alten Freund CORONA“. Georg Henriks Anrufe enthalten zunehmend Klagen über 

das Eis auf den Straßen und die Vereisung der Herzen der Menschen.  

 

 Ich merke zunehmend das Schwinden seiner Kraft. Gegen den Golfkrieg I hatte er 

noch mit einer klar vernehmlichen Warnung davor, dass dieser Krieg nur weiteren Hass 

erzeugen werde, gewarnt  (siehe sein Manifest „Multiplying the Power of Hatred“ in Dagens 

Nyheter, Jan 29, 1991). Sein Kommentar zum Afghanistankrieg: „Dieser Krieg ist nur eines: 

idiotisch!“ (in einem langen Telefonat vom 04. November 2001). Der Irakkrieg II (ab März 

2003) – nur noch ein Anlass zunehmender Trostlosigkeit. Seine Stimme wird schwächer. 

Auch die von den meisten nur als positiv gewertete Art der Vereinigung Europas betrachtet er 

eher mit Sorge.  

 

 Mein letztes an ihn gerichtetes – ihn aber nicht mehr direkt erreichendes – Telefonat 

war am 09. Juni 2003. Kurz zuvor hatte ich von Hanna zu wissen bekommen, dass seine Lage 

sich mehr und mehr verschlechtere. Elisabeth sagt, dass im Radio soeben eine 

Musikaufführung aus der Kirche von Ingå übertragen werde, deren Programm Georg Henrik 

habe selber zusammenstellen dürfen – eine Ehrung, mit der Ingå jedes Jahr eine bedeutende 

Persönlichkeit auszeichnet. Zwei Tage später dann der Anruf von Hanna.  

 

 Sarah und ich sind glücklich, bei seinem Abschied in Ingå dabei sein zu dürfen. Das 

Orchester spielt in der alten Kirche das gleiche Programm, die Lieblings-Musikstücke des 

Verstorbenen, noch einmal. Zur Gedächtnisrunde nach Ollas Smedsby sind nur 

Familienangehörige und die engsten Freunde eingeladen. Auf der Fahrt nach Ollas sagt eine 

schwedische Freundin von Elisabeth zu mir: „Ich freue mich, Dich kennenzulernen. Georg 

Henrik hat Dich so sehr geschätzt. Als Freund wie als ungekünstelten Denker.“ Mir versagt 

die Stimme. 

 

 Mit Sarah streife ich den nächsten Tag durch Helsinki und dabei natürlich auch durch 

Stockmanns Buchladen. Ich stoße auf Georg Henriks Autobiografie Mitt liv som jag minns 

det, die kurz zuvor erschienen war. Ich blättere in ihr – und entdecke auf S. 279 das vor dem 

Leipziger Leibniz-Denkmal von uns beiden aufgenommene Doppelporträt. Sarah nimmt ihren 

Papa, als sie merkt, wie dieser zu zittern beginnt, in den Arm. Am nächsten Tag trägt 

Elisabeth in das Exemplar, das sie mir schenkt, die Widmung ein: „Georg – mit Liebe von 

Elisabeth“.  

 

* 

 

 Im Mai 2006 sind Elisabeth, ihre Tochter Anita und deren Mann Tom in Abo bei dem 

Symposium Georg Henrik von Wright – Reason, Action and Morality dabei. Mit der von 

Wright Familie darf ich dann – gemeinsam früherer Feste mit Georg Henrik dort gedenkend – 

auch noch einmal in dem russischen Restaurant Galleria Hariton in Helsinki dinieren.  

 

 Zu Ostern 2005 kommt Elisabeth, von Hanna begleitet, ein letztes Mal nach Leipzig. 

Zur Eröffnung meiner sich über ein ganzes Jahr hinweg erstreckenden Ringvorlesung 

DEUTSCHLAND / ISRAEL / PALÄSTINA. Die Veranstaltung findet im ausverkauften 

Gewandhaus statt. Der Sprecher ist Noam Chomsky. Von dessen Rede ist Elisabeth freilich 

eher enttäuscht. Ich auch. Elisabeth hatte mit ihrem klaren Urteil auch diesmal recht: der ihr 

von mir geschickte Vortrag von Hajo Meyer ging tiefer (vergleiche den gleichnamigen 

Proceedingsband 2007.) 
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 Unsere Korrespondenz hielt an, solange Elisabeths Handschrift lesbar war. Das war 

sie, und zwar wie gestochen klar, fast bis zu ihrem Ende. Erst in ihrem letzten Brief vom 05. 

September 2010 war ihre Schrift in einigen Zeilen etwas zittrig. Von da an schrieb Hanna für 

sie.  

 

 Als Elisabeth am 12. Dezember 2011 stirbt, bin ich bereits an der Al Azhar Universität 

in Kairo. Ein paar Tage zuvor hatte ich noch ein Kärtchen an sie geschrieben und ein dünnes 

Engelchen aus Silber darauf geklebt. Zeitgleich mit ihrer Beerdigung besuche ich mit meinem 

ägyptischen ‚Zwillingsbruder’ Sayed eine muslimische Totenfeier für die Mutter eines 

Freundes. Die gesungene Koranrezitation ist ergreifend schön. Ich frage Sayed, wovon dieser 

Gesang handelt: „Von Marias Heimsuchung bei Elisabeth“.  

 

* 

 

Abschließend ein weiteres Zitat aus meinen Valö-Aufzeichnungen vom Oktober 2003:  

 

 Vålö ist ein versteinerter Wal. Vor einigen Millionen Jahren aus dem Erdinneren in 

 den Norden Europas gepresst. Geformt durch die Reibung mit anderen Tieren unter 

 vermeintlich ewigem Eis. Die Haut abgeschliffen durch endlose Gezeiten. Rasch alt 

 geworden, mit moosigen Runzeln bedeckt, gibt der Wal sein Dörrfleisch nunmehr den 

 freundlichen Birken und den im Abendlicht rotstämmigen Föhren zur für diese gewiss 

 noch lange vorhaltenden Nahrung.  

 

 Nein, nicht noch mal der Traum von einer Wiedererweckung vergangener Zeiten oder 

 gar von deren nordischen Göttern. Aber als vor zwei Tagen Kriegsschiffe des Nachts 

 weit draußen über der tieferen See zur Übung für kommende Kriege sich ihrer 

 Bomben mit gewaltigen Detonationen entledigten, durchlief meinen Wal ein tief aus 

 dem Inneren kommendes Zittern. Ich verstand. Das ist Georg Henriks Furcht, wusste 

 ich, als ich von dieser Bewegung des Riesenwals, der auch mich trägt, erwachte.  

 

 Georg Henriks Blick auf die Geschichte unserer Gattung ging tief. Er wusste um die 

 Zusammenhänge. Wenn andere in dieser oder jener Errungenschaft so etwas wie den 

 Gipfel der Menschheitsentwicklung zu sehen glaubten, lehnte er sich zurück, wandte 

 sich mit Wärme den betreffenden Sehern oder Seherinnen zu, lächelte milde - und man 

 sah, wie er die Gischt der Flutwellen vor Augen hatte, auf die bald wieder die Ebbe 

 folgt. Was nicht heißt, dass er sich nicht an beidem, den sich in die Lüfte hebenden 

 Wogen und der spiegelglatten Ruhe der See hätte erfreuen können.  Er war 

 empfänglich für alles Schöne auf dieser Welt, in der Natur wie in der Kunst. Die 

 großen Autoren und Dichter dieser Welt, darunter vor allem die Russen, waren ihm 

 vertraut als wären sie enge Freunde. Klänge, auch wenn sein Gehör mitunter auf 

 akustische Hilfsmittel angewesen war, bedeuteten ihm viel. Seine Augen, klar wie sein 

 Verstand, waren durch walrossstarke Brauen gegen Wind und Wetter geschützt. Sein 

 Blick war voller Güte und Freundlichkeit. Seine Liebe war das Gegenteil von 

 Zuwendung aus Pflicht; seine Menschlichkeit und Herzlichkeit war seine Natur. 

 

 

 

 

(FOTO: Doppelporträt GH und ich) 


