
Führt Wissen zur Macht?
Die Frage mit  der ich mich für diesen philosophischen Essay auseinandergesetzt
habe, lautet: ,,Führt  Wissen zur Macht?‘‘  Diese Frage ist unverändert wichtig und
behielt  ihre  Relevanz  von  der  Antike,  in  der  sich  bereits  andere  berühmte
Philosophen mit  dieser  Frage beschäftigten,  bis  hin  zu  unserer  Neuzeit  mit  dem
allgemein bekannten Satz ,,Wissen ist Macht‘‘ des englischen Philosophen Francis
Bacon.

Aber nicht nur in der Philosophie ist diese Fragestellung von großem Interesse, sie
beschäftigt den Menschen auch in der Politik oder auch im alltäglichen Leben, da
zum Beispiel  das größere ,,Wissen‘‘  als Legitimitätsgrundlage in einer Diskussion
verwendet  wird.  Solche  Sätze  wie  ,,Was wissen  SIE  denn schon?‘‘  oder  andere
Abwandlungen der gleichen Frage hat wahrscheinlich jeder schon einmal gehört und
zeigt  wie  empfindlich  wir  Menschen  reagieren,  wenn  ein  belesenerer  Gegenüber
droht  uns  den  Rang  abzulaufen.  Somit  zeigt  sich  welch  eine  elementare  Rolle
Wissen in unserem Leben spielt. 

Ich werde in diesem Essay versuchen zu zeigen, dass Wissen zwar sehr wohl zu
einer  bedingten  Form  der  Macht  führen  kann,  mit  dieser  jedoch  keinesfalls
gleichzusetzen  ist  oder  als  einzige  Grundlage  für  Macht  zu  erwähnen  ist.  Dabei
werde ich auch auf die Gegenfrage „Führt Unwissen zur Ohnmacht?‘‘ eingehen, da
die  Beantwortung  dieser  Frage eine  beispielsbezeugte  Grundlage für  die  weitere
Argumentation der Hauptfrage darstellt.

Aber bevor ich überhaupt anfangen kann meinen Standpunkt zu vertreten, muss ich
die wichtigsten Begriffe der Frage, also ,,Wissen‘‘ und ,,Macht‘‘, definieren, um eine
Einschränkung  vorzunehmen  durch  die  eine  begründete  Argumentation  geführt
werden kann.

Kommen wir zuerst zu dem Begriff ,,Wissen‘‘. Was ist das überhaupt? Jeder hat eine
andere Vorstellung, was Wissen ausmacht und wie es zu definieren ist, aber jedem
sollte  klar  sein,  wie  wichtig  es  ist  dieses  ,,Wissen‘‘  zu  besitzen.  Wissen
beziehungsweise  ihre  Verkörperung  Weisheit  (σοφία)  gehört  sowohl  zu  den  vier
Kardinaltugenden des Platon, zusammen mit Enthaltsamkeit (ευκρατεια), Tapferkeit
(γενναιότητα) und Gerechtigkeit (δικαιοσύνη), als auch zu den sieben Tugenden des
Papstes Gregor des Großen, der zu den platonischen Kardinaltugenden die Liebe
(caritas), den Glauben (fides) und die Hoffnung (spes) hinzufügte. 

Auch  sie  präsentiert,  wie  alle  anderen  Kardinaltugenden  auch,  ein  Mittelmaß
zwischen zwei Extremen, die beide negativ zu bewerten sind. Im Falle der Weisheit
wären diese zwei  Extreme Unwissenheit  und Selbstgewissheit.  Eine Verfälschung
der Weisheit ist das sogenannte Scheinwissen. Denn während Weisheit und Wissen
vor  allem  aus  Lebenserfahrungen  und  Ausprobieren  beziehungsweise
Selbsterprobung bestimmter Sachverhalte entsteht, besteht das Scheinwissen aus
angelesenen und nicht nachgefolgerten Sachverhalten, wie es zumeist in der Schule
der Fall ist. 

Ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Wissen und Scheinwissen ist der
Nachweis  eines  selbst  nachweisbaren  Sachverhaltes  wie  der  Schwerkraft.  Wenn
man, wie in der Schule gelehrt wird die Schwerkraft als eine Kraft, die sich aus der



Gravitationskraft des Körpers und der Zentrifugalkraft des Körpers zusammensetzt,
versteht und dies einfach akzeptiert, führt dies zu unerprobtem Scheinwissen. Stellt
man jedoch den Versuch von Isaac Newton mit dem fallenden Apfel nach, so wird
man  feststellen,  dass  dieser  natürlich  zu  Boden  fällt.  Dies  wäre  dann  selbst
erworbenes Wissen.

Die beiden Extreme von Weisheit äußern sich demnach vor allem in der Anwendung
besagten Wissens, denn während der weise Mensch sich zügelt und sein Wissen nur
in passenden Situationen zeigt und anwendet, prahlt der selbstgewisse Mensch mit
seinem Wissen selbst in Situationen, wo dies nicht zum eigentlichen Thema passt.
Ein Beispiel dafür ist oftmals in Schulen zu finden und ich muss gestehen, dass auch
ich teilweise mit meinem erworbenem Wissen oder auch Scheinwissen prahle. Dem
unwissenden Menschen hingegen ist dies nicht möglich, da er auf kein erworbenes
oder angelesenes Wissen zurückgreifen kann, mit dem er prahlen könnte.

Zusätzlich  ist  es  im  Rahmen  der  Fragestellung  wichtig  zwischen  nützlichem
beziehungsweise  anwendbarem  Wissen  und  unpassendem  Wissen  zu
unterscheiden. Dies ist jedoch vollkommen situationsabhängig, denn obwohl es im
ersten Moment unnötig klingt zu wissen oder zumindest gelesen zu haben, dass der
Hahn, der auf der Kellogg’s Cornflakes-Verpackung abgebildet ist, Cornelius heißt,
kann dies in der richtigen Situation, zum Beispiel bei der Eine-Millionen-Euro-Frage
von ,,Wer-wird-Millionär‘‘, durchaus nützlich sein. Demnach ist kein Wissen generell
sinnlos, sondern nur situationsbedingt unpassend oder passend.

Kommen wir nun zur Definition der Macht. Hierbei werde ich mich kurzhalten, denn
die diversen Arten von Macht und Machtausübung aufzuzählen und zu erörtern, ist
nicht nur zeitraubend, sondern auch unangemessen. Darum werde ich mich auf zwei
Arten  fokussieren.  Diese  wären  die  autoritäre  Macht  und  die  Macht  der
Überzeugung, da sie im Kontext der Fragestellung am bedeutsamsten sind.

Die  autoritäre  Macht  besteht  für  mich  nicht  nur  aus  den  Aufgaben  und
Begünstigungen  (z.B.  diplomatische  Immunität),  die  man  anhand  der  politischen
Stellung (oder Machtstellung) erhält, sondern auch der Effekt dieser Stellung auf die
Mitmenschen und das generelle Umfeld. Somit sind autoritäre Macht und die Macht
der Überzeugung wechselwirksam miteinander verbunden, da das Eine das andere
begünstigt und umgekehrt.

Als Präsident eines Staates hat man, je nach Verfassung, einen großen Einfluss auf
die eigene Landespolitik, ein Beispiel dafür wäre China, oder einen höheren Fokus
auf  die  Repräsentation  des  eigenen  Landes  im  internationalen  Raum,  wie  in
Deutschland. Somit ist man auch ein moralisches und ideologisches Vorbild für die
Bevölkerung.

Die Macht der Überzeugung hingegen beruht auf mehreren Faktoren, zu denen nicht
immer nur die Stellung der Person, sondern auch deren persönlichen Eigenschaften
oder  Errungenschaften,  wie  Charisma  und  Wissen,  gehört.  Wenn  diese
Eigenschaften korrekt und vor allem in der passenden Situation angewandt werden,
können diese einen weitaus größeren Effekt erzielen als die bloße Autorität  einer
Person,  wie  dem  König  oder  dem  Präsidenten.  Deshalb  ist  die  Macht  der
Überzeugung auch stärker aber zugleich schwächer, als die autoritäre Macht, da sie
von  mehreren  Faktoren und der  derzeitigen  Lage  abhängt,  anders  als  autoritäre



Macht.  Denn  auch  wenn  die  Argumente,  die  vom  Redner  vorgebracht  werden,
schlüssig  und  nachvollziehbar  sind,  ist  das  nicht  gleichbedeutend  mit  einer
Überzeugung des Zuhörers, da dieser die Argumente auch missachten kann oder an
seinen vorherigen Wertvorstellungen festhält.

Ein Beispiel für die autoritäre Machtausübung aus der Antike ist die Fortsetzung des
Feldzuges des Alexander des Großen, da dieser aufgrund seiner Stellung als König
und  den  zuvor  errungenen  Siegen  in  der  Lage  war,  nach  dem  Erreichen  der
Kriegsziele,  wie  der  Einnahme  von  Babylon.  Auch  in  den  neueinsetzenden
Verhandlungen  zwischen  Nord-  und  Südkorea  hat  sich  Kim  Jong-Un  eine
Machtposition durch das Atomwaffenpotenzial,  ob gefälscht oder nicht,  verschafft,
die ihm mehr Macht geben.

Auch für die Macht der Überzeugung gibt es unzählige Beispiele, wie die Rückkehr
der Plebs nach Rom während des Ständekampfes durch Agrippa Menenius Lanatus
und seine Parabel vom Magen und den Gliedern, wie es Livius berichtet.  

Nun  aber  genug  um  den  heißen  Brei  herumgeredet.  Wenden  wir  uns  der
ursprünglichen Thematik zu. Führt Wissen zur Macht? Nein. Kann Wissen zur Macht
führen? Durchaus. Aber kann Wissen alleine zur Macht führen? Zweifelhaft. Es ist
korrekt  anzunehmen, dass der Erwerb von Wissen bei  der Erlangung von Macht
hilfreich ist, da man eine benötigte Legitimität aus dem erworbenem Wissen erhalten
kann. Nicht ohne Grund waren und sind heute noch die Vorstände vieler Dörfer, nicht
nur  in  Afrika  und  Asien,  sondern  auch  in  Europa,  die  Dorfältesten,  da  diesen
aufgrund ihrer Lebensdauer eine Weisheit aus Lebenserfahrungen nachgesagt wird.
Und auch in der römisch-katholischen Kirche sind einige Ämter, wie z.B. der Heilige
Stuhl, durch ein Mindestalter den ältesten und theoretisch erfahrensten Mitgliedern
vorbehalten. Bei der Wahl zum Papst liegt dieses in der Theorie zwar bei 35 Jahren,
aber in der Realität hat diese Regel einen eher geringen Einfluss, da der jüngste
Papst  der  Geschichte  Benedikt  der  Neunte  8  (oder  Johannes  der  Zwölfte)  mit
geschätzt  14 Jahren (oder 16 Jahren) zum Papst erwählt  wurde und die meisten
anderen Päpste deutlich über den 35 Jahren liegen. 

Das belegt, dass die Weisheit, welche aus dem erworbenen Wissen resultiert, nicht
alleine verantwortlich für eine solche Machtübernahme sein kann. Und obwohl der
Rat  von  Älteren  in  unserer  Gesellschaft  immer  berücksichtigt  wird/werden  sollte,
resultiert dies eher aus ihrer Stellung in der Gesellschaft, also aus ihrer autoritären
Macht, als aus ihrem gesammelten Wissen.

Das Erlangen von Wissen hat jedoch nur einen geringen Einfluss auf das Erlangen
von autoritärer Macht, wenn man es mit dessen Einfluss auf andere Menschen und
somit auf die Macht der Überzeugung vergleicht.  Wir Menschen sind von Wissen
magisch angezogen und sind  davon  immer  aufs  Neue fasziniert.  So ist  es  nicht
verwunderlich,  dass  mehr  Menschen  Albert  Einstein  als  den  derzeitigen
Bundespräsidenten  Deutschlands,  Franz-Walter  Steinmeier,  kennen  (das  ist  eine
persönliche Erfahrung aus dem Sozialwissenschaften-Unterricht  und dient  nur als
Beispiel). Deshalb wiegen Argumente, die von einem als gelehrt betrachteten Redner
vorgebracht werden, meist schwerer als die emotional gehaltene Ansprache eines
Betroffenen.



Die Gegenfrage ,,Führt Unwissen zu Ohnmacht?‘‘ hingegen würde ich ganz klar mit
einem  ,,Ja‘‘  beantworten.  Dies  ist  zum  Beispiel  am  Teufelskreis  in  Ländern  der
Dritten Welt ersichtlich, da dieser durch bessere Bildungsangebote und subsequente
bessere  Jobchancen  unterbrochen  werden  kann.  Nun  ist  Bildung  nicht
gleichbedeutend mit Wissen, aber die Bildung dient als Grundlage für das Erwerben
von Wissen, indem sie einen Impuls zum Forschen und Erproben gibt. Und wer nicht
weiß, was ihm selbst fehlt, ist nicht in der Lage seine Situation zu ändern. Somit ist er
aufgrund seiner Unwissenheit ohnmächtig.

Fassen wir  noch einmal  kurz zusammen, was wir  aus diesem Essay mitnehmen
können.

Die ursprüngliche Frage ist zu offen gestellt und kann deshalb nur verneint werden.
Denn Wissen ist  weder  Macht,  wie  Francis  Bacon sagte,  noch führt  Wissen zur
Macht,  da  die  Fragestellung  impliziert,  dass  es  eine  Einbahnstraße  ist  (Wissen-
Macht).  Aber  so  ist  es  erwiesenermaßen  nicht.  Vielmehr  macht  das  eigentliche
Wissen nur einen Teil der Aspekte aus, die durch eine Kombination derselben zu
einer der vielen Arten von Macht führen können und selbst dabei muss der Aspekt
Wissen nicht zwangsweise Teil dieser Kombination sein. Die Gegenfrage hingegen
bietet  wenn  auch  keine  klare  Antwort,  zumindest  eine  klarere  Antwort,  da  zur
Ohnmacht  zwar  ebenfalls  viele  Dinge  führen  können,  z.B.  Pech  oder  starke
Repression,  aber  auch  Einzelaspekte,  wie  die  Unwissenheit  über  die  eigene
Situation,  diese  Ohnmacht  eigenständig  auslösen  oder  bestärken  können.  Denn
Selbstbewusstsein,  im  Sinne  der  Situationswahrnehmung,  und  das  Wissen  um
andere vorhandene Formen, z.B. beim Schulsystem, führt in den meisten Fällen zu
einem Verlangen nach dem, was man momentan nicht besitzt.  Also führt  Wissen
eher zu Reformationsverlangen als zu direkter Macht.


