
Manès Sperber, Friedenspreisträger des deutschen Buch-
handels (1983), geriet in den letzten Jahren – leider –
zunehmend in Vergessenheit. Das vorliegende Buch von
Rudolf Isler stellt den gelungenen Versuch dar, diesen
Prozess rückgängig zu machen und ist zugleich eine att-
raktive Einladung, sich mit diesem unbequemen, viel-
seitigen und engagierten Menschen näher zu beschäfti-
gen. 

Sperber, ein «im Kern libertärer Sozialist» (S. 7), stellt ein

eher seltenes Beispiel für eine weitgehende Übereinstim-

mung von philosophischen Gedanken mit dem prakti-

schen, gelebten Leben dar. An sich selbst führt «Sperber

vor, wie es möglich ist, sich zu engagieren, dabei Fehler zu

begehen, dann aber auch eigene Verirrungen zu erkennen,

seine Selbstverblendung aufzudecken und die eigene Mit-

schuld am Verlauf der Geschichte (hier als zeitweiliges KP-

Mitglied – J.F.) einzugestehen.» (S. 8) Sperbers ausserge-

wöhnlich offene und selbstkritische Analyse führt ihn,

besonders im Nachkriegswerk, zu einer kritischen Distanz

gegenüber allen Ideologien und Schulen, zu einer Reserve

gegenüber endgültigen Wahrheiten, zu Skepsis bezüglich

modischen Zeitströmungen. Rudolf Isler lässt die Leserin-

nen und Leser an diesem Entwicklungsprozess eines wa-

chen und engagierten Intellektuellen teilhaben, der trotz

aller Erfahrungen als skeptischer Optimist letztlich das

Projekt einer besseren Welt nie aufgeben wird. Es ist, so Is-

ler, «Sperbers Gewissheit, dass es sinnvoll und – trotz al-

ler Rückschläge der Menschheit – lohnend ist, sich für ei-

ne bessere und gerechtere Welt einzusetzen.» (S. 9)

Eine europäische Biographie

Isler beschreibt im ersten Teil – knapp die Hälfte des Bu-

ches – die «Stationen einer europäischen Biographie» (S.

11) auf spannende Weise, ohne die sich Sperbers philoso-

phisches, politisches, psychologisches wie auch pädagogi-

sches Denken nicht verstehen und einordnen lässt. Isler

arbeitet die wesentlichen Einflüsse auf Sperber sowohl

chronologisch wie systematisch heraus: Der Bogen spannt

sich vom ostjüdischen Schtetl über die Jugendorganisation

‹Schomer›, die Individualpsychologie Adlers, den Mar-

xismus, den Bruch mit dem Kommunismus, die Jahre des

Exils bis hin zur literarischen Arbeit (und Verarbeitung).

Leider erfahren die Leserinnen und Leser kaum etwas über

die Einflüsse der frühen Bezugspersonen (Eltern wie Ge-

schwister) – ein Umstand, der in diesbezüglich kaum vor-

handenen Quellen begründet ist. Sorgfältig und sachlich

stellt Isler auch die komplexe Beziehung zwischen Sperber

und Adler inklusive der Ablösung von Adler (wie die spä-

tere Wiederannäherung) dar (S. 34–43/46–49/158–168).

Die zwei grossen Brüche in Sperbers Leben – erst mit

Adler, dann mit der kommunistischen Partei und Ideologie

– lassen ihn im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen

nicht zu einem typischen Renegaten werden, was eine

weitere Stärke von Sperber darstellt. Seit diesen Erfahrun-

gen beschäftigte er sich lebenslang mit «Fragen nach Herr-

schaft und Gefolgschaft, nach Anpassung und Wider-

stand.» (S. 58) Historisch interessierte Leserinnen und

Leser, aber auch solche, die psychologische Mechanismen

und Hintergründe für psychische Abhängigkeiten in totali-

tären Gruppierungen besser verstehen lernen möchten,

finden hier reichhaltiges und anregendes Studienmaterial. 

Für Schweizerinnen und Schweizer besonders inter-

essant, behandelt Isler die bis anhin in der Sekundärlite-

ratur fast durchwegs unterschlagene Bedeutung von Sper-

bers Exil in der Schweiz (S. 62–68). Sperber war, wie viele

andere Flüchtlinge, zur völligen beruflichen Untätigkeit in

der Schweiz verurteilt – ein Übel, das leider von der

Schweizer Regierung bis heute nicht befriedigend ange-

gangen worden ist!

Philosophisches und psychologisches Nachkriegswerk

Im zweiten Teil finden wir eine ausserordentlich dichte

wie spannende Darstellung des philosophischen und

psychologischen Nachkriegswerkes.  

Dazwischen platziert der Autor drei Exkurse, die sich

u.a. mit der Verarbeitung totalitärer Erfahrungen, der Ein-

ordnung von Sperbers Werk im Kontext von Vormoderne,

Moderne, und Postmoderne sowie mit seiner Positionie-

rung gegenüber der Reformpädagogik beschäftigen. Auf

Letzeres gehe ich noch ein.

Wenn Isler auf S. 98 schreibt, dass Sperbers Nach-

kriegswerk als eine Suche nach Antworten auf grundle-

gende philosophische Fragen verstanden werden kann,

trifft das wahrscheinlich rückblickend auf sein Gesamt-

werk zu. Nur mit einer «alles hinterfragenden, aufkläreri-

schen Vernunft» (S. 99), die allerdings nicht absolut ge-

setzt werden darf und deren Grenzen Isler herausarbeitet,

kann sich der Mensch von Ideologien jeglicher Ismen be-

freien. Die existentielle Frage nach dem Sinn des Lebens

führt den gereiften Sperber schliesslich zur Erkenntnis,

dass der Sinn des Lebens die Verbesserung der Welt ist,
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was bedeutet, dass der Mensch  so handeln muss, dass

seine Taten nicht mehr nur ihn betreffen, sondern über

ihn selbst hinausreichen (S. 137). Diese soziale Bezogen-

heit wie die Selbsttranszendierung stehen im Gegensatz zu

teilweise naiven Selbstverwirklichungspostulaten der

1970er-Jahre oder neueren esoterischen Glücksverheissun-

gen.

Sperber als Reformpädagoge?

Wer sich speziell für Sperbers Pädagogik interessiert, findet

im 3. Teil (S. 149–194) zum ersten Mal sowohl eine gründ-

liche wie angemessene Aufarbeitung und Darstellung. Ei-

nige ausgewählte Stichworte müssen hier genügen: Die

überragende Bedeutung des «nie endenden» Lernens (S.

156 – Gedanken übrigens, die von der modernen Neuro-

biologie heute mit vielen Belegen untermauert werden),

vorrangige Erziehungsziele wie etwa Mut, Lebenstüchtig-

keit oder Gemeinschaftsgefühl (S. 160–162), autoritäre und

antiautoritäre Erziehung (S. 146–166), Ansprüche an die

Erziehungsperson (S. 167) sowie Sperbers Bezug zu we-

sentlichen pädagogischen Strömungen der Nachkriegszeit

(S. 164–177). Warum Sperber letztlich nicht als Reformpä-

dagoge gelten kann, begründet Isler in einem separaten

Exkurs. Indirekt durchziehen viele pädagogische Grund-

fragen den gesamten Text: So etwa die Themen von Füh-

rung und Einordnung oder von Individuum und Gemein-

schaft. 

Isler versucht das komplexe und spannungsreiche Le-

ben und Denken von Sperber möglichst eng an den Quel-

len (und Zeugnissen über Sperber) darzustellen. Dadurch

gelingt es ihm, Sperber als Mensch wie als Denker präzis,

fair und sachlich zu würdigen. Gelegentlich dürften – so

das persönliche Gefühl des Rezensenten – die in einigen

Punkten sicher divergierenden Positionen Islers durchaus

auch Platz finden. Ob Sperber beispielsweise mit seiner At-

tacke auf die 68er-Bewegung und der Verteidigung des Na-

to-Doppelbeschlusses (Aufrüstung) richtig lag (S. 79–83),

bezweifle ich persönlich sehr. Auf der anderen Seite wird

durch die enge Anlehnung an die Texte so die lauernde

Gefahr einer vorschnellen Wertung oder Bewertung ver-

mieden.

Zeuge des 20. Jahrhunderts

Islers Buch ist eine weite Verbreitung nicht nur in der Leh-

rer/innengrundausbildung und -weiterbildung zu wün-

schen – beispielsweise im Rahmen einer Studien- bzw. Se-

mesterarbeit oder in einem Modul zu Ethik und Normen –,

sondern auch bei allen wachen Zeitgenossinnen und -ge-

nossen, die an existentiellen Fragen des Lebens interes-

siert sind und die bestehende Welt nicht für die beste al-

ler möglichen Welten halten. Sperber bietet hierzu – durch

Islers Arbeit hilfreich zusammengefasst und geortet – eine

ausserordentlich lohnende und reichhaltige Anregung und

Grundlage. Das ist für mich eine weitere Stärke des vorlie-

genden Buches: Wer sich mit der Lebens- und Denkge-

schichte Sperbers beschäftigt, erhält auch eine seltene

Chance, sich in einem Buch mit zentralen Themen des 20.

Jahrhunderts, wie mit grundsätzlichen Fragen des

Menschseins überhaupt auf gewinnbringende Weise aus-

einanderzusetzen. 

Leserinnen und Leser, die an einer weiterführenden

Lektüre über Sperber interessiert sind, seien auf vertiefen-

de und ergänzende Texte von Isler verwiesen, die unter

www.sauerlaender.ch/isler bequem (und kostenlos) im

PDF-Format heruntergeladen werden können. Es sind dies:

Der Stand der Sperberforschung (5 Seiten), ein Überblick

über das Gesamtwerk Sperbers (35 Seiten) sowie das Vor-

kriegswerk Sperbers (160 Seiten). Diese Texte stellen aktu-

alisierte Fassungen der Dissertation von Isler aus dem Jah-

re 1998 dar (Manès Sperber. Eine Untersuchung von Leben

und Werk aus pädagogischer Perspektive. Zürich 1998).

Rudolf Isler (2003). Manès Sperber. Zeuge des 

20. Jahrhunderts – eine Lebensgeschichte. 

Mit einem Geleitwort von Daniel Cohn-Bendit. 

Illustriert mit Fotografien.

Aarau: Sauerländer, 2003. 199 Seiten, CHF 39.-.
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