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Zum Ausklang des 20. Jahrhunderts richteten die Kultur-
zeitschrift Lettre International und Weimar 1999, Kultur-
stadt Europas1 einen Essay-Wettbewerb mit der philo-
sophischen Frage „Die Zukunft von der Vergangenheit 
befreien? Die Vergangenheit von der Zukunft befreien?“ 
aus, auf die weltweit Antworten gesucht wurden. Die Ver-
anstalter knüpften damit an eine Tradition der Akademien 
der Wissenschaft und Künste aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert an: Kant, Schopenhauer und Rousseau hatten an 
vergleichbaren Wettbewerben teilgenommen. „[D]ie Tra-
dition der Preisausschreiben wurde so zu einer bedeuten-
den Komponente im Konstitutionsprozeß des bürgerlichen 
Bewußtseins“, so der Initiator Frank Berberich in der Aus-
schreibung des Wettbewerbs 1998.
Ein Jahr lang konnten Essays in den sechs UNO- Sprachen 
Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spa-
nisch und der Veranstaltersprache Deutsch eingereicht 
werden.2 Sieben internationale Jurys (eine für jede Sprache) 
sichteten schließlich 2.400 anonymisierte Einsendungen aus 
126 Ländern für die Endjury.3 Der Beitrag des marokkani-
schen Philosophen Mohammed Abed Al-Jabri4 wurde unter 
der Nummer 02345 eingereicht. Obwohl auf Arabisch mög-
lich, hat Al-Jabri eine französische Version5 seines Textes ein-
gesandt, den wir hier zusammen mit einer Übersetzung ins 
Deutsche von Dr. Dieter Merlin veröffentlichen.6

1 Ab 2000 „Kulturhauptstadt Europas“.

2 Maximale Länge: „70.000 Anschläge in deutscher, 64.000 Anschläge in 
englischer, französischer und spanischer Sprache, 62.000 Anschläge in 
Russisch, 15.000 Zeichen in Chinesisch, 54.000 Anschläge in Arabisch.“

3 Das Preisgeld für den 1. Platz lag bei 50.000 DM, für den 2. und 3. 
Platz bei 30.000 bzw. 20.000 DM. Die meisten Texte wurden auf 
Deutsch, Englisch oder Russisch eingereicht. 60 Essays kamen vom 
afrikanischen Kontinent, 37 aus China (s. Matshikiza 1999).

4 Auch Al-Jaberi oder Al-Jabiri in lateinischer Umschrift geschrieben, 
z.T. auch ohne den arabischen Artikel Al- davor.

5 Das französische Original findet sich als pdf auf der Webseite des 
Autors (s. http://www.aljabriabed.net/t3_liberer_avenir.pdf), ist aber 
nicht vollständig lesbar, ca. ein Fünftel des Texts fehlt, da die Zeilen-
enden nicht vollständig lesbar sind. 

6 Dieter Merlin studierte Philosophie, Literatur- und Medienwissenschaf-
ten. Er promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie 
der Université de Poitiers sowie der Université de Poitiers zu den Filmen 

Ursprünglich standen 113 Fragen zur Auswahl7 – u. a. 
von Hans Magnus Enzensberger8, Fatima Mernissi9, Die-
ter Senghaas10, Yang Lian11, Hicham Djait12, Friedrich 
Dieckmann13, Donald Kuspit14 und Salma Khadra15. Die 
Gewinnerfrage schließlich stammte von dem französi-
schen Philosophen und Schriftsteller Michael Surya16. 

André Téchinés und arbeitete anschließend als Gymnasiallehrer mit 
den Fächern Deutsch, Ethik und Philosophie in Berlin. Seit 2019 ist 
er Postdoktorand im Bereich Literatur-  und Medien didaktik der Uni-
versität Wien.

7 Eine vollständige Übersicht zu den eingereichten Preisfragen findet 
sich in Lettre International, Heft 39, 1997.

8 „Ist für das kommende Jahrhundert eine Renaissance der Religion zu 
erwarten oder zu befürchten?“

9 „Warum haben die, die Uhren haben, keine Zeit?“

10 „Mit welchen Zielvorstellungen und auf welchen Wegen läßt sich im 21. 
Jahrhundert dauerhafter Frieden weltumspannend verwirklichen? Ist An-
gesichts eines unumkehrbaren Trends zur Globalisierung Ewiger Frieden 
im Kantischen überhaupt noch denkbar und machbar?“

11 „Wer ist frei? (Schließt folgende Fragen ein): Was ist „Freiheit»?; Wie 
frei sein?; Sind wir umsonst gestorben?“

12 „Kündigen die Veränderungen, die zwischen dem 18. Jahrhundert 
und heute eingetreten sind, eine neue Menschheit an und in welchem 
Sinne, oder handelt es sich letztlich um eine Illusion?“

13 „Wie wird sich die Weltgesellschaft verwandeln, wenn im Lauf des 
21. Jahrhunderts Erdöl und Erdgas erschöpft sein werden?“

14 „Ist es am Ende des 20. Jahrhunderts noch wichtig, ein Subjekt zu sein?“

15 „Wird die Globalisierung der Kultur zu einer wirksamen Hegemonie 
einer einzigen Nationalkultur, i. e. der amerikanischen, über alle 
anderen führen? […]“

16 Michael Surya führte seine Frage wie folgt aus: „Kein Tag vergeht, 
ohne daß die Vergangenheit die Gegenwart heimsucht. Meist als 
das Schlechte (Kriege, Genozide). Und daß sie den ganzen Raum 
einnimmt, den man dem Denken der Gegenwart widmen sollte. Eins 
ist sicher: Die Vergangenheit wiegt schwerer denn je. Zu schwer? 
Vielleicht. Steht nicht dem Menschen heute mehr Gedächtnis zur Ver-
fügung, als er ertragen kann? Zu viel Erinnerung, um furchtlos in die 
Zukunft schauen zu können? Ist die Angst vor der Zukunft (auch die 
Freiheitsbewegung, durch die man ihr entgegen gehen sollte, macht 
Angst) nicht eine Angst, der sich diejenige spiegelt, die im nachhinein 
die Vergangenheit hervorruft? Indem wir jeden Tag, ein Stück mehr 

Einleitung zu „Die Zukunft von der Vergangenheit befreien? 
Und die Vergangenheit von der Zukunft?“ 
Sonja Hegasy, Leibniz-Zentrum Moderner Orient

„Die Vergangenheit ist der Zukunft ähnlicher als Wasser einem anderen Wasser.“
Ibn Khaldun (1332–1406), al-Muqaddima (Die Einführung) 

zit. n. Mohammed Abed Al-Jabri
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Frank Berberich, Chefredakteur von Lettre International, 
schrieb damals:

Dieses Projekt ist eine radikale Versuchsanordnung: ein 
Wagnis, ein Risiko, für manche sicher eine Unmöglichkeit. 
Für andere: „Verrückt, aber realisierbar!“ Wer von uns könn-
te vorhersagen, welche Beiträge aus Afrika, China, Indien, 
Brasilien oder Zentralasien zu erwarten sind? Birgt dieser 
unüberschaubare Resonanzraum Offenbarungen, könnte 
eine neue, überraschende Topographie intellektueller Kons-
tellationen sichtbar werden? Das Projekt richtet sich an einen 
unausgeloteten, auch unauslotbaren, Echoraum. (1998: 4)

Gewinnerin wurde die damals 20-jährige russische Auto-
rin Ivetta Gerasimchuk mit ihrem „Wörterbuch der Winde“ 
über den Streit zwischen zwei fiktiven philosophischen 
Schulen, den „Windanbetern“, die die ständige Verände-
rung als Perfektionierung vergöttern (und damit die Zu-
kunft) und den „Chronisten“, die den kompletten Stillstand 
erstreben (und damit die Vergangenheit).17 John Matshi-
kiza, der 1999 für die überregionale südafrikanische Wo-
chenzeitung Mail & Guardian über die Preisverleihung in 
Weimar berichtete, kommentierte:

In a Europe attempting to redefine itself after the seismic 
transformations of the last decades of the 20th century, Wei-
mar seemed a suitable place to unveil the varied responses 
that had been made to the double-edged question that had 
been set as a theme for the essayists: ”Liberating the Futu-
re from the Past? Liberating the Past from the Present?” […] 
All the winning essays shared this rather pessimistic view of 
humanity’s relationship with its past, and used the competi-
tion’s philosophical platform to express the moral confusion 
of today’s world. (Matshikiza 1999)

Der philosophische Wettbewerb führte viele Autor*in-
nen direkt zu Fragen nach Vor- versus Selbstbestimmung 
des Menschen und nach einer Ziel- oder Ungerichtet-
heit menschlicher Geschichte (vs. religiöser oder huma-
nistischer Fortschritt). Einige der Teilnehmenden haben 
ihre Essays im Laufe der Zeit veröffentlicht, wie z.B. im 
europäisch- sprachigen Raum Erika Schelby, R. Valow und 
Wolfgang Geiger18. Geiger veröffentlichte seinen Beitrag 
erstmals 2004 sowie eine leicht überarbeitete Fassung 
2019. Hierzu schreibt er: 

Während die naturwissenschaftlich determinierte Forschung 
immer weiter auf dem Weg des Determinismus voranschrei-
tet, dem Menschen seine Entscheidungsfähigkeit und damit 
seine Individualität und Verantwortung abzusprechen – mit 

Historiker und ein Stück weniger Philosoph werden, vergessen wir 
nicht, daß für das Begehren der Zukunft das Vergessen nicht weniger 
notwendig ist als die Erinnerung?“ (Berberich 1997b: 8)

17 Gerasimchuk, Ivetta: Wörterbuch der Winde. LI 047, Winter 1999, S. 
7, www.lettre.de/magazin/li-47 .

18 Schelby, Erika: Liberating the Future from the Past? Liberating the 
Past from the Future?: A Short-Listed Essay. O.O.: Lava Gate Press 
2013.; Valow, R.: ESSAY – Die Zukunft von der Vergangenheit be-
freien? Die Vergangenheit von der Zukunft befreien? Illertissen: Möller 
Verlag 2013; Geiger, Wolfgang: Beantwortung der Frage: Die Zukunft 
von der Vergangenheit befreien? Die Vergangenheit von der Zukunft 
befreien? Typoskript 2019.

Konsequenzen, die die Naturwissenschaft dann anderen 
überlässt –, haben die geisteswissenschaftlichen Disziplinen, 
und vor allem auch die historische unter ihnen, immer mehr 
Probleme damit, einen „Sinn“ in der Geschichte zu sehen und 
zu formulieren, anders, als es noch 1999 aussah. Während 
es früher auf der Linken noch eine solche „Meistererzählung“ 
gab, so nimmt sich heute die Rechte dieser Leerstelle an.“

Al-Jabri veröffentlichte eine arabische Fassung seines 
Texts 2003 in zwei Teilen19 in der von ihm herausgege-
benen Kultur zeitschrift Fikr wa naqd (Denken und Kritik).
Zum Zeitpunkt der Ausschreibung 1998 arbeitete Al- Jabri 
gerade mit der neuen Übersetzung von Alain de Libera20 
eines Kommentars von Averroes (latinisiert für Ibn Ruschd) 
zu Aristoteles‘ De anima und erinnerte sich an ein Streit-
gespräch zur Konzeption einer Geschichtsphilosophie 
zwischen Kant und Herder, in dem Averroes zitiert wurde. 
Aus diesem Spannungsfeld entwickelte Al-Jabri, der sein 
Werk immer wieder auf die vier Pole Vernunft, Freiheit, Bil-
dung und Gerechtigkeit zurückführt, seine Antwort auf die 
Preisfrage: „Die Vorstellung der Zukunft tauchte erst mit 
der europäischen Renaissance unvermittelt im Feld des 
Denkens auf, und klarer noch im 18. Jahrhundert mit dem 
Aufkommen der Geschichtsphilosophie in Deutschland, 
so bei Herder, Kant und dann Hegel, die dem Begriff der 
Geschichte durch die Idee des Fortschritts Sinnhaftigkeit 
zusprachen.“ (s.u.) Beiläufig ironisch schreibt er, dass er 
sich vielleicht gar nicht an Kant erinnert hätte, „wenn der 
Wettbewerb nicht in seinem Land ausgeschrieben wor-
den wäre.“ (s.u.) 

Der biographische Hintergrund 
Der marokkanische Vernunfttheoretiker Mohammed Abed 
Al-Jabri (1935–2010) gehört zu den prominentesten Intel-
lektuellen der arabischen Welt. Er arbeitete zunächst als 
Lehrer, Übersetzer und Schulinspektor im nachkolonialen 
Marokko. Nach seinem Studium war er im Bildungsmi-
nisterium zuständig für die Ausbildung von Philosophie-
lehrern. 1970 promovierte er im Fach Philosophie an der 
Universität Mohammed V. mit einer Dissertation über Ibn 
Khaldun. Bis 1981 war er aktives Mitglied des Zentral-
kommittees der linksnationalistischen Union Nationale 
des Forces Populaires und schrieb täglich eine Kolumne 
für die Parteizeitung mit dem Titel bi-ṣarāḥa (In aller Ehr-
lichkeit). Von ihrer Gründung im September 1997 bis zu 
seinem Tod 2010 gab Al-Jabri die o.g. Zeitschrift Denken 
und Kritik heraus, wobei er ab 2004 keine eigenen Beiträ-
ge mehr in der Zeitschrift publizierte.21 Sein Werk umfasst 
rund dreißig Monographien und über ein Dutzend Auf-
sätze.22 Auch hat der Autor einige der wichtigsten Texte 

19   Siehe: https://www.aljabriabed.net/n51_02jab_pass.htm, https://
www.aljabriabed.net/n52_01jab_pass.htm.

20   Averroes. L’intelligence et la pensée. Grand commentaire de le De 
anima (livre III), Herausgabe und Übersetzung von A. de Libera (GF 
974), Paris, Flammarion, 1998.

21  Inhaltsverzeichnisse aller Ausgaben dieser Kulturzeitschrift finden 
sich unter: https://www.aljabriabed.net/indexl.htm. 

22 Sein ausführlicher Lebenslauf mit Publikationsliste findet sich auf 
der Seite des Ibn Rushd Fund for Freedom of Thought unter: https://
ibn-rushd.org/wp/de/2008/12/10/award-2008-cv-mohammed-abed-
al-jabri/ 
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von Platon und Averroes auf Arabisch herausgegeben 
und annotiert bzw. kommentiert (s. Fußnoten 6 und 11 im 
folgenden Text).
In seinem Oeuvre fragt Al-Jabri nach einer Weiterentwick-
lung der Vernunftphilosophie sowie nach zeitgemäßen 
Interpretationen der klassischen islamischen Quellen, um 
zu einer autochthonen Modernisierung der Gesellschaft, in 
der er lebt, zu gelangen. Sein Hauptwerk ist die vierbändi-
ge Kritik der arabischen Vernunft.23 Als wichtigsten Kom-
mentator Aristoteles‘, bezieht sich die Vernunftphilosophie 
im arabischen Sprachraum auf den in Marrakesch gestor-
benen Universalgelehrten Ibn Ruschd (1126–1198). Wie 
kann der Mensch vor Gott verantwortlich für sein Handeln 
sein, wenn Gott alles vorherbestimmt hat? Aus diesem 
logischen Widerspruch erschließt sich die Verpflichtung 
des Menschen zum eigenen Denken und Handeln, so die 
Rationalisten, und so auch Al-Jabris Ansatz im Essay für 
Lettre International. In seinem Spätwerk beschäftigt sich 
Al-Jabri mit dem Koran: 2006 veröffentlicht er eine Einfüh-
rung zum heiligen Text. 2007 und 2008 legt er eine Koran-
interpretation vor, die die Schrift nach der chronologischen 
Ordnung der offenbarten Suren erörtert. 
Al-Jabri war im besten Sinne ein öffentlicher Intellektuel-
ler und seine Bescheidenheit, die sein ägyptischer Weg-
gefährte, der Philosoph Hassan Hanafi (1935–2021), in 
einem Nachruf ansprach, traf tatsächlich zu: »Er war wie 
klares Wasser oder blauer Himmel oder heranwachsen-
des Grün. Man schämte sich, in eine Kontroverse mit ihm 
zu treten.«24 Dabei hatten Al-Jabri und Hanafi 1990 ihre 
berühmte Rede und Gegenrede über die drängendsten 
Probleme der arabischen Welt aus der Perspektive des 
Maghrebs und des Maschreks in einem gemeinsamen 
Band publiziert. Letzterer gilt gemeinhin als Zentrum, der 
Maghreb als Peripherie der arabischen Welt. Und die ma-
rokkanische Soziologin Fatima Mernissi schrieb 1992 über 
die Rezeption Al-Jabris:

Der Marokkaner Abed Jaberi ist wahrscheinlich der von der 
Jugend in der arabischen Welt meistgelesene Philosoph, 
wenn man nach den hitzigen Debatten geht, die von den 
Studenten ständig und überall geführt werden. Er ist der Au-
tor von Naḥnu wa-turāt (Wir und das Erbe), in dem er auf 
die Hinterlassenschaft der Griechen pocht, das die Muslime 
nicht dem Westen überlassen sollten, weil sie es befruch-
tet und bereichert haben. Aber vor allem durch sein Haupt-
werk Takwīn al-caql al-carabī (Entstehung des arabischen 
Denkens), in dem er den Gegensatz von Palast/ṭāca und 

23 Naqd al-caql al-carabī, Bd. I: Takwīn al-caql al-carabī (Die Genese 
der arabischen Vernunft), Beirut–Casablanca 1982. Bd. II: Binyat 
al-caql al-carabī: dirāsa tahlīliyya naqdiyya li-nuzum al-macarifa fī 
al-thaqāfa al-carabiyya (Die Struktur der arabischen Vernunft: eine 
analytische und kritische Studie der kognitiven Ordnungen in der 
arabischen Kultur), Beirut–Casablanca 1986. Bd. III: Al-caql al-siyāsī 
al-carabī: muhaddidātuh wa tajalliyāthu (Die arabische politische 
Vernunft. Determinanten und Erscheinungen), Beirut–Casablanca 
1989. Bd. IV: Al-caql al-achlāqī al-carabī: dirāsa tahlīliyya naqdiyya li-
nuzum al-qiyam fī al-thaqāfa al-carabiyya (Die arabische praktische 
Vernunft), Beirut-Casablanca 2001.

24 Hanafi, Hassan (2010): Nachruf auf den marokkanischen Philo-
sophen Mohammed Abed Al-Jabri. Alter Freund. Polylog. Forum für 
interkulturelles Philosophieren e.V., ed. Wiener Gesellschaft für inter-
kulturelle Philosophie 23: 97–99. Aus dem Arabischen übersetzt und 
bearbeitet von Jameleddine Ben Abdeljelil.

Intellektuelle/ Vernunft behandelt, hat er Millionen Jugendliche 
mit ihrer Modernität und ihrem Streben nach Demokratie in 
Einklang gebracht. Die Jugend verschlingt seine Werke und 
lernt einen Islam kennen, in dem Offenheit und individuelle 
Meinung integrativer Bestandteil der Tradition sind.25

Bis heute wird sein Werk in der arabisch-islamischen Welt 
breit rezipiert und diskutiert.26 Al-Jabri sah die Widerstän-
de gegen einen von Europa aufoktroyierten vorgeblichen 
Wertekanon und wollte dazu autochthone Wissens-
bestände aktualisieren, bzw. zumindest auf Wissens-
bestände verweisen, die sich für eine Aneignung besser 
eignen als jene aus Paris, Rom oder Freiburg. Der Autor 
ist ein Universalist, der aufzeigt, wie der Rationalismus als 
kultureller Wissensbestand in der arabisch-islamischen 
Geschichte verortet ist. Dies unterscheidet ihn von den in 
seiner Generation verbreiteten marxistischen Ansätzen, 
die eine lokale Anbindung meistens als nicht notwendig 
erachteten. Die Brisanz seines Werks liegt darin, dass er 
auf diese Weise die Hüter eines vorgeblich überzeitlichen 
Islams ebenso angreift, wie jene, die sich allein nach Eu-
ropa orientieren. Die akademische Philosophie in Europa 
und den USA hat das Werk von Al-Jabri bisher nicht re-
zipiert. 

Der Essay
Al-Jabri verknüpft im Folgenden seine Diskussion von Kant, 
Herder, Hegel, Aristoteles und Averroes mit Fragen nach 
einem gerechten Zugang zu Gesundheit, Lebensmitteln, 
Wissen, Bildung und Arbeit und fragt, ob die Geschich-
te (also die Vergangenheit) angesichts des Leidens des 
Großteils der Menschheit als Fortschrittsgeschichte kon-
zipiert werden kann? Er verbindet die Frage des Essay-
wettbewerbs, die er methodologisch beantworten will, 
mit einer Diskussion der aktuellen Bedingungen. Er bringt 
die Verhältnisse des „Nord-Süd Dialogs“ auf andere Wei-
se zum Tanzen und singt eine ganz eigene Tonfolge, die 
in der historischen Erfahrung der arabischen Welt wurzelt. 
Es wird deutlich, dass Mohammed Abed Al-Jabri ein So-
zialist geblieben ist, und der Humanist in ihm fragt, welche 
Geschichtsauffassung für uns (die Menschheit) wohl die 
bessere wäre? (Eine „beste“ kann es nicht geben.)
Al-Jabri verteidigt „seinen“ Averroes gegen Herder und 
Kant und gegen eine eurozentrische Konzipierung der 
Vergangenheit. Der Autor sieht auch die Preisfrage selbst 
europäisch-modern determiniert, denn nur wo die (schö-
nere) Zukunft an die Vergangenheit gekoppelt sei, müsse 
sie auch befreit werden. Und so spürt er „im tiefsten In-
neren einen Widerstand dagegen, für diese Devise […] zu 
plädieren“, weil es in anderen Kulturräumen Geschichts-
modelle gibt, die lange Zeit (d.h. meistens bis zur europäi-
schen Expansion und Kolonialisierung) hegemonial wa-
ren. Diese Modelle verstehen die Welt als ein zyklisches 
Werden und Vergehen, Aufstieg und Niedergang, ein 
notwendiges Gebären und Sterben und als einen Kreis-

25 Mernissi, Fatima. 1992. Die Angst vor der Moderne. Frauen und 
Männer zwischen Islam und Demokratie. Hamburg: Luchterhand, 56.

26 Siehe dazu z.B. den Sammelband Islam, State, and Modernity: 
Moham med Abed Al Jabri and the Future of the Arab World. New 
York: Palgrave, hg. Zaid Eyadat, Francesca M. Corrao, Mohammed 
Hashas (2018).
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lauf zyklisch wiederkehrender humanitärer Katastrophen. 
Al-Jabri schreibt im Essay, dass die Zeit der Renaissance 
enthusiastisch eine bessere Menschheit in der Vergan-
genheit fand und sich durch die Antike „dazu ermächtigt 
[fühlte], die Trägheit des Mittelalters abzustreifen.“ Mit der 
Moderne wurde ein besseres Morgen in der Zukunft ge-
sucht. Aber, wendet Al-Jabri ein, die Idee entwickelt sich 
nicht immer gemäß den Wünschen der Menschen, und 
die Moderne habe ihre Vorherrschaft eingebüßt. „Und um 
diese Sachlage zu korrigieren, müsse man dem Indivi-
duum seine vorrangige Bedeutung zurückgeben, seine 
Spontanität, seine Rationalität wie auch seine Irrationali-
tät, und sich folgerichtig von der hegemonialen Stellung 
der Philosophie und der Geschichte mitsamt ihren Illusio-
nen befreien; anders gesagt: die Vergangenheit von der 
Zukunft befreien, und die Zukunft von der Vergangenheit“  
– womit die philosophische Preisfrage des Wettbewerbs
erneut angesprochen wäre. Der berühmte arabische Ge-
lehrte des 14. Jahrhunderts Ibn Khaldun, den Al-Jabri im
Essay als Kontrapunkt setzt, hat dagegen keine Idee der
Zukunft. Ibn Khalduns Theorie sei „eine unmittelbare Er-
weiterung der Idee der zyklischen Sukzession der „Stadt-
staaten“ in Averroes’ paraphrasierender Darstellung von
Platons Staat“, schreibt Al-Jabri in seiner Wettbewerbs-
antwort.
Al-Jabris Text von 1998 kann sich nahtlos in die gegenwär-
tige Erinnerungsforschung einreihen, die hervorhebt, dass
die Vergangenheit immer ein Produkt der Sichtweisen aus
der Gegenwart zurück ist und dabei auch antizipierte Be-
dürfnisse einspeist – ja, dies ist der zentrale Punkt, um den 
sich sein Essay dreht. An manchen Stellen jedoch bricht
seine modernisierungstheoretische Prägung durch: So
zum Beispiel, wenn er schreibt, dass in den Industriestaa-
ten die Gegenwart schon von der Vergangenheit befreit
sei, und die Vergangenheit sich nicht mehr widersetze,
„weder im Bewusstsein, noch in der ökonomischen, sozia-
len oder politischen Realität.“ Eine Vorstellung, die nicht

so recht zusammenpassen will mit aktuellen Debatten um 
die deutsche Geschichte oder die Geschichte der UDSSR. 
Al-Jabri stellt auch die provokante Frage, wie man den 
Bereich des Religiösen von der Vergangenheit befreien 
könnte? Und antwortet, man müsse ca. 80 Prozent der 
prophetischen Überlieferungen und späteren Auslegun-
gen eliminieren. Religion sei eine Richtschnur für ein gutes 
und tugendhaftes Leben und überzeuge vielmehr durch 
die Einfachheit ihrer Formulierungen, nicht durch die Kom-
plexität. Die übriggebliebenen Dogmen „stehen nicht im 
Widerspruch zu rationaler Prüfung und zu wahrem Wis-
sen, das man mit Hilfe der Vernunft gewinnen kann, ‚un-
abhängig davon, ob man unserer Religion angehört oder 
nicht’, wie Averroes sagt.“ (Al-Jabri, s.u.) 
Es mag auch interessant sein, den Essay jetzt auf Deutsch 
vorzulegen, da Al-Jabri hier ausführt, warum gerade die 
verschiedenen deutschen historischen Erfahrungen des 
19. und 20. Jahrhunderts immer wieder zu Motor und Mo-
dell in der arabischen Welt wurden. Abschließend setzt 
sich der Autor mit der Frage der Globalisierung ausein-
ander, die „sich gemäß der Logik eines Nationalstaates 
verhält, der nach Hegemonie strebt.“ (s.u.) Damit geht er 
einem Punkt auf den Grund, der sich über zwanzig Jahre 
später in einer Pandemie und einem europäischen Krieg 
als fatal erweist. Der netoyen oder netizen lebt dann wohl 
in einer Welt, in der die Geographie außer Kraft gesetzt 
wurde, was „logischerweise eine Verringerung der Be-
deutung der Geschichte nach sich ziehen muss“, so Al-
Jabri. (s.u.) 

Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle Dieter Merlin 
für seine Übersetzung, die uns einen der bekanntesten 
Autoren aus der arabisch-sprachigen Welt ein wesent-
liches Stück näherbringen kann.27 Schon 2021 übersetz-
te Merlin ein Interview mit Al-Jabri, das posthum von der 
Zeitschrift polylog der Wiener Gesellschaft für interkul-
turelle Philosophie veröffentlicht wurde (Hegasy 2021b). 
Bereits in diesem Interview wird Al-Jabris differenzierter 
Blick von außen auf die europäische Philosophie- und 
Kulturgeschichte deutlich. Dieter Merlin hatte somit 
schon eine Ahnung von der Detailversessenheit des 
Philo sophen, welche sich „bei der Übersetzung des [fol-
genden, SH] Essays bestätigt, der sehr dicht geschrieben 
ist und in dem immer wieder aufs Neue die Phänomene 
hin- und her gedreht werden.“ Dies ist wohl eine spezi-
fische Eigenheit der Arbeitsweise Al-Jabris, und die lan-
gen Wartezeiten auf Übersetzungen seiner Werke haben 
mit eben jener Dichte der Gedanken und Detailtreue zu 
tun. Eine solche Übersetzung bedarf neben den Sprach-
kenntnissen auch genaueste Kenntnisse der klassischen 
griechischen, modernen deutschen und zeitgenössischen 
französischen und arabischen Philosophie, wie Sie im Fol-

27 Zitate europäischer Philosophen wurden in der Übersetzung entwe-
der dem deutschen Original oder den autorisierten Übersetzungen 
ins Deutsche entnommen. 

Der Autor vor einer erleuchteten Miniatur des Eiffelturms, 
15.11.2005. Quelle: Heft zur Erinnerung an den Denker 40 Tage 
nach seinem Tod, Les éditions maghrébins, Casablanca 2010.
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genden merken werden. So kam Al-Jabris Hauptwerk, die 
Kritik der arabischen Vernunft, überhaupt erst kurz nach 
seinem Tod im Jahr 2011 in englischer Übersetzung bei 
I.B. Tauris heraus, in Kooperation mit dem Beiruter Zent-
rum für Studien zur arabischen Einheit (Al-Jabris Hausver-
lag) und finanziert durch die Al Maktoum Stiftung aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten.
Wir hoffen mit dem hier vorgelegten Text im Kontext, die
deutsche akademische Philosophie mit einem neuen Au-
tor zu erreichen und interessierten Leser*innen neue Ein-
blicke bieten zu können. Wissenschaft und Feuilleton in-
teressieren sich zum Zeitpunkt des Erscheines vorgeblich
besonders für dekoloniale Praxis und Denken – hier ist ein
Beispiel, das es zu rezipieren gilt.

Berlin, August 2022
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Résumé
Dieser Artikel versucht, die anlässlich dieses Wettbe-
werbs aufgeworfene Problematik mittels einer methodo-
logischen Frage zu diskutieren, die wir für grundlegend 
halten: Ab wann hat man begonnen, beim Nachdenken 
über die Zukunft die Vergangenheit einzubeziehen, und 
umgekehrt, ab wann beim Blick auf die Vergangenheit die 
Zukunft? Anders gesagt: Wann fing man an, die Zukunft 
auf die eine oder andere Weise als etwas zu verstehen, 
das die Gegenwart und die Vergangenheit überschreitet?
Die Antwort, die hier vorgeschlagen wird, ist der Vergan-
genheit entlehnt: Die Vorstellung der Zukunft tauchte erst 
mit der europäischen Renaissance unvermittelt im Feld 
des Denkens auf, und klarer noch im 18. Jahrhundert mit 
dem Aufkommen der Geschichtsphilosophie in Deutsch-
land, so bei Herder, Kant und dann Hegel, die dem Begriff 
der Geschichte durch die Idee des Fortschritts Sinnhaftig-
keit zusprachen.
Um diesen Aspekt gleich zu Beginn zu untermauern, er-
scheint es uns ratsam, daran zu erinnern, was Herder und 
Kant als distinktives Merkmal ihrer Geschichtsauffassung 
postulierten, als sie im Verlauf ihrer Kontroverse erklärten, 
dass das Wichtige weniger dasjenige sei, worin sie sich 
unterschieden, sondern die Tatsache, dass der eine wie 
der andere dachte, dass ihre Geschichtsphilosophie nicht 
„auf die abenteuerlichen Pfade derjenigen von Averroes“ 
geraten dürfe. Letztere würde „Fortschritt“ auf eine Wei-
se darstellen, welche die Menschheit als Gattung berühre, 
wohingegen die beiden Philosophen in Erwägung zogen, 
dass es sich bei der Geschichte, als Theater des Fort-
schritts verstanden und folglich als Untersuchungsobjekt 
der Geschichtsphilosophie, um diejenige Art menschlicher 
Geschichte handle, wie sie durch aufeinanderfolgende 
Zivilisationen verkörpert werde. Daraus resultiert eine 
Frage, die sich in historischer Hinsicht aufdrängt: Herder 
und Kant luden dazu ein, mit Averroes zu brechen; doch 
weshalb hat Averroes nicht dasselbe mit Platon gemacht, 
obwohl er mit letzterem in einer wesentlichen Frage nicht 
übereinstimmte und dessen Pessimismus (denjenigen 
Platons) in Bezug auf die Möglichkeit, die Idee der tugend-
haften Polis auf der Erde zu realisieren, missbilligte? Aver-
roes hatte im Unterschied zu Platon erklärt, dass ein der-
artiges Vorhaben „in unserer Zeit und in unserem Land“, 
d.h. im Andalusien seiner Epoche, möglich sei.
Diese Frage führt uns notwendigerweise zu der zyklischen 
Vorstellung der Zeit und der Geschichte, wie sie bei den 
Griechen üblich war. Diese Vorstellung behielt auf mehr 
oder weniger strenge Weise ihre Gültigkeit bei den mus-
limischen Denkern, darunter Averroes und Ibn Khaldūn; 
wie auch in Europa das gesamte Mittelalter hindurch bis 
zur Renaissance. Sie wurde unwiderruflich erst mit Kant 
aufgegeben, der auf entscheidende Weise den Begriff des 
Fortschritts in die Geschichtsvorstellung einbrachte. Die-
ses Ereignis war offensichtlich Ausdruck der bedeutenden 
historischen Transformation, der das Europa jener Zeit 

eine Bühne bot: wissenschaftliche Revolution (Newton); 
industrielle Revolution, insbesondere in Großbritannien; 
politische und soziale Revolution (die Französische Revo-
lution).
Wenngleich der Fortschrittsgedanke, der im wissen-
schaftlichen, industriellen und politischen Bereich eine 
spürbare Realität war, einen definitiven Bruch mit dem 
vorhergehenden Zustand der Dinge induziert – oder zu-
mindest signalisiert – hatte, ging die Übertragung des 
Fortschrittsbegriffs auf das Feld der Geschichte, Funda-
ment der deutschen Geschichtsphilosophie (bzw. nach 
Karl Marx: der deutschen Geschichtsideologie), im Gegen-
satz dazu mit einer Rekonstruktion der Geschichte aus 
der Perspektive der Gegenwart einher, und folglich auch 
aus derjenigen der Zukunft, der natürlichen Resultante der 
Vergangenheit. Daher tauchte die Vorstellung der „Ver-
gangenheit“ zum ersten Mal in der Geschichte auf, als ein 
notwendiges Element für jede Reflexion über die Zukunft. 
Das Nachdenken über die Vergangenheit, beispielsweise 
das Schreiben der Geschichte oder die Geschichtsphiloso-
phie, orientiert sich von da an selbst wiederum an der Zu-
kunft, welche ihrerseits der Vergangenheit bedarf. Ohne 
dieses „Bezeugen“ der Vergangenheit zugunsten der Zu-
kunft, und ohne dieses „Bedürfen“, das der Vergangenheit 
auf gewisse Weise den Status verleiht, Projektionsobjekt 
von Seiten der Zukunft zu sein, wäre es nicht möglich ge-
wesen, eine Zukunft der Humanität zu prophezeien, in der 
sich die Ideen der Freiheit, der Gerechtigkeit und andere 
Arten des Fortschrittsdenkens verwirklichen würden.
Derart war die Philosophie der Aufklärung konstruiert. In 
der Summe ist das die Modernität. Doch infolge der Tatsa-
che, dass die Geschichte sich nicht immer gemäß der Idee 
abspielt, welche die Menschen als durch ihre Wünsche 
bestimmte Wesen davon haben, stellte sich auf der Basis 
konkreter Ereignisse schnell heraus, dass die Aufklärung 
ihre Versprechungen nicht hielt, dass die Modernität ihr 
Anliegen verriet. Und um diese Sachlage zu korrigieren, 
müsste man dem Individuum seine vorrangige Bedeutung 
zurückgeben, seine Spontanität, seine Rationalität wie 
auch seine Irrationalität, und sich folgerichtig von der he-
gemonialen Stellung der Philosophie und der Geschichte 
mitsamt ihren Illusionen befreien; anders gesagt: die Ver-
gangenheit von der Zukunft befreien, und die Zukunft von 
der Vergangenheit.
Bei der historischen Betrachtung dieser Problematik, die 
im Grunde darauf beruht, gewissermaßen die Geschichte 
und folglich auch die Gegenwart „auszulöschen“, konnten 
wir die zu diskutierende Frage in ihrem Kontextbezug ver-
deutlichen. Auf diese Weise haben wir eine Unterschei-
dung zwischen der Problematik etabliert, wie sie sich im 
Okzident stellt, und der Situation in der Dritten Welt, um 
diese Frage schließlich im Licht der Konjunktur dessen zu 
untersuchen, was wir „Globalisierung“ nennen. Auf die-
se Weise gelangen wir zu der genannten Konklusion, die 

Die Zukunft von der Vergangenheit befreien? Und die Vergangenheit von der Zukunft?
Von Mohammed Abed al-Jabri, Casablanca, 1998

Übersetzt aus dem Französischen von Dieter Merlin



texts in context 2 · 2022 · 7www.leibniz-zmo.de

uns essenziell erscheint, nämlich derjenigen, dass der in 
unseren Augen legitime und berechtigte Wunsch, „die Zu-
kunft von der Vergangenheit und die Vergangenheit von 
der Zukunft zu befreien“, uns nicht dazu bringen sollte, die 
Gegenwart zu vergessen. Dies sollte nicht nur deswegen 
nicht geschehen, da diese vielbeschworene Befreiung nur 
innerhalb einer „Gegenwart“ stattfinden kann, sondern 
auch, weil dasjenige, was die Zukunft von der Vergangen-
heit abhängig macht, nicht die Vergangenheit selbst ist, 
sondern das Interesse der Gegenwart an ihr; genauso wie 
umgekehrt dasjenige, was die Projektion von Ambitionen 
der Zukunft auf die Vergangenheit antreibt, nicht die Zu-
kunft selbst ist, sondern das Unvermögen der Gegenwart, 
diese zu realisieren. 
Unsere in der Epoche der Globalisierung lokalisierte Ge-
genwart ist geprägt durch eine Revolution der Kommu-
nikations- und Informationsmedien, die keine historischen 
Vorläufer kennt und die im Begriff ist, eine Generation 
hervorzubringen, die vollständig von der Vergangenheit 
befreit ist, von einer geographischen, historischen und 
kulturellen, kurz: nationalen Zugehörigkeit. Dies entspricht 
der Wahrheit, stellt jedoch nur einen Aspekt aus dem Uni-
versum der Globalisierung dar. Der andere Aspekt ist die-
se zahlenmäßig stark anwachsende Generation, die sich 
in den Straßen der Dritten Welt und selbst in manchen 
Stadtvierteln der entwickelten und industrialisierten Län-
der tummelt, diese Generation, die unter Armut, Mangel-
ernährung, Analphabetismus, Arbeitslosigkeit etc. leidet. 
Und besitzt für diese Generation der Armen, deren Zu-
kunft nicht den geringsten Lichtblick bietet, das Anliegen, 
„die Vergangenheit von der Zukunft und die Zukunft von 
der Vergangenheit zu befreien“, überhaupt Relevanz?
Unter Umständen: falls dies von einer Verbesserung der 
gegenwärtigen Situation begleitet wird. Andererseits 
scheint die Globalisierung ihrem positiven Potential, wie 
es z.B. in Bezug auf mögliche Wissenstransfers bestün-
de, nur dann gerecht zu werden, wenn sich das Wissen 
von dem Monopol befreit, mit dem es durch die Industrie-
länder eingehegt wird; insbesondere durch solche Län-
der, welche gleichermaßen den Slogan der Globalisie-
rung propagieren und weltweit hegemoniale Absichten 
verfolgen.

I
In dem Moment, als ich die Ankündigung zu diesem In-
ternationalen Essay-Wettbewerb las, war ich mit einer 
Arbeit über den kürzlich ins Französische übersetzten 
Teil des Großen Kommentars zu Aristoteles’ De anima 
beschäftigt, auf den Averroes in seinen anderen Werken 
verweist, indem er sagt, dass er dort seine endgültige 
Auffassung hinsichtlich der von Aristoteles ungelöst ge-
lassenen Fragen zum Ausdruck gebracht habe, insbeson-
dere derjenigen nach der Art desjenigen Bestandteils der 
menschlichen Seele, den Aristoteles „potentielle Vernunft“ 
und den seine Kommentatoren „hylische“ oder „materielle 
Vernunft“ [frz. „intellect matériel“] genannt hatten – Be-
zeichnungen, die jenen Teil der Seele in Worte fassen, der 
über die Disposition verfügt, intelligible Phänomene ohne 
sinnliche Existenz aufzunehmen, z.B. Begriffe, gedankli-
che Vorstellungen, Urteile.
Da im aristotelischen System alles Potentielle eines ande-

ren Prinzips bedarf, das es zum Handeln bewegt, erfor-
dert die Transformation dieser intellektuellen Disposition 
im Menschen zu einer „tätigen Vernunft“ [frz. „intellect en 
acte“], welche die Handlung des gedanklichen Erfassens 
und Begreifens [frz. „intelliger“] ausübt, eine in ontologi-
scher Hinsicht bedeutsamere Vernunft, die diesen Über-
gang zum Handeln bewirkt: die aktivierende Vernunft [frz. 
„intellect agent“]. Von letzterer sagt Aristoteles nur, dass 
sie „getrennt“ sei, d.h. auf keine Weise mit der Sinnes-
wahrnehmung vermengt; und dass sie folglich nicht ver-
gehe, wenn die Gegenstände der Sinneswahrnehmung 
vergehen, sondern dass sie im Gegensatz dazu ihrer Na-
tur nach von ewiger Dauer sei, nicht korrumpierbar, nicht 
dazu in der Lage zu sterben, wenn das Individuum der 
menschlichen Gattung sein Leben verliert. Manche Kom-
mentatoren identifizierten diese Art von Vernunft mit der 
Göttlichkeit selbst, wohingegen andere aus ihr ein gött-
liches Wesen machten, das Gott unterlegen sei.
In Hinblick auf die materielle Vernunft, z.B. diejenige, die 
ein „Potential“ und eine Disposition darstellt, sind die 
Begriffe, die Aristoteles zu ihrer Charakterisierung ver-
wendet, mehr als unklar; sie eignen sich sowohl für eine 
Interpretation, der zufolge diese Art von Vernunft korrum-
pierbar und nicht unvergänglich sei, als auch genau für die 
gegenteilige Auffassung – zumindest in der arabischspra-
chigen Übersetzung, zu der Averroes arbeitete. Als Aver-
roes mit dieser Schwierigkeit konfrontiert war, analysierte 
er im Rahmen seines methodischen Vorgehens die An-
sichten früherer Kommentatoren, insbesondere diejenigen 
von Alexander von Aphrodisias und von Themistios, und 
deckte die Schwachpunkte ihrer Argumentation auf. Er 
gelangte so zu einer eigenen Schlussfolgerung: dass die 
materielle Vernunft unsterblich und nicht von der mensch-
lichen Seele getrennt sei. Die menschliche Vernunft ist 
nach Averroes ein Ganzes.
Was wir materielle Vernunft [frz. „intellect matériel“] nen-
nen, aktivierende Vernunft [frz. „intellect agent“] und han-
delnde oder erworbene Vernunft [frz. „intellect en acte“], 
sind nur drei Aspekte der rationalen Seele, welche alle 
dort und nicht außerhalb von ihr angesiedelt sind und 
welche ihrem Wesen nach eine einzige und dieselbe Sa-
che sind. Diese Vernunftarten präsentieren sich nur dann 
in Form dieser drei Aspekte, wenn sie auf unterschiedliche 
Weise betrachtet werden: als potentielle Vernunft, wenn 
man auf eine bestimmte Art über sie nachdenkt; als akti-
vierende Vernunft, wenn man einen anderen Blickwinkel 
wählt, und als handelnde Vernunft, wenn erneut die ge-
dankliche Perspektive gewechselt wird. Die These von der 
Unsterblichkeit der materiellen Vernunft – letztere ist, dar-
an sei kurz erinnert, die in der Seele vorhandene Disposi-
tion, eine handelnde Vernunft zu werden, welche die Ope-
rationen des gedanklichen Erfassens und Begreifens [frz. 
„intellection“] ausführt – stößt auf die folgende Schwierig-
keit: Individuen der Gattung Mensch, deren spezifische 
Differenz die Rationalität ist, sind hinsichtlich ihres Kör-
pers vergänglich; und in der Konsequenz stirbt auch alles, 
was sich von ihrer Vernunft und ihrem Wissen auf Sinnes-
empfindungen und das sinnlich Wahrnehmbare bezieht. 
Wie soll man, wenn man diesen Zeitpunkt des physischen 
Todes vor Augen hat, die ewige Dauer der menschlichen 
Vernunft oder eines ihrer Teile – oder Aspekte – verstehen?
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Um die logischen Schwierigkeiten zu überwinden, die sich 
als große Hindernisse der These von der Unvergänglich-
keit der materiellen Vernunft entgegenstellen, postuliert 
Averroes, dass die so bezeichnete Vernunft als „Ort“ für 
das theoretische Intelligible dient, d.h. die Gesamtheit der 
Repräsentationen, die das Universum betreffen und die 
durch die demonstrative Philosophie konstituiert werden, 
z.B. diejenige von Aristoteles. Nun weiß man aber, dass 
der Ort und das Objekt ein Ganzes bilden und infolgedes-
sen nicht nur einzig und allein die materielle Vernunft von 
ewiger Dauer ist, sondern auch das theoretische Intelligi-
ble. Und das „theoretische Intelligible“ ist nichts anderes 
als die Philosophie. Die These einer unvergänglichen ma-
teriellen Vernunft, und einer unvergänglichen Philosophie, 
impliziert ebenso die Unsterblichkeit des Menschen, zwar 
nicht die der Individuen, aber die der Gattung.
Wie ist eine derartige Idee vorstellbar?
Noch bevor Averroes sich um das Studium der Frage der 
Vernunft bemühte, formulierte er eine originelle Idee zur 
Frage des Seins – Gegenstand einer Kontroverse zwischen 
muslimischen Gelehrten: Philosophen und dialektischen 
Theologen (mutakallimūn). Die Kontroverse drehte sich 
um die erkenntnistheoretische Frage, ob die Welt aparte 
ante von ewiger Dauer gewesen sei, wie die Philosophen 
dachten, oder hinzukommend und ex nihilo erschaffen, 
wie es die Theologen sahen. Averroes vertrat seinerseits 
die Auffassung, dass man von der Welt in ihrer Gesamt-
heit   nicht sagen könne, dass sie hinzukommend sei, denn 
alle Dinge, die wir von der Welt wahrnehmen, seien prä-
destiniert für Zeugung und Verfall – manche Dinge wer-
den erzeugt, andere gehen zugrunde. Man kann dasselbe 
nicht in Bezug auf die himmlische Welt behaupten, da 
diese nicht Gegenstand unserer Wahrnehmung ist. Auch 
besteht die angemessenste Art der Attribuierung der Welt 
in ihrer Totalität nicht darin, dass man sie als „ewig“ oder 
„hinzukommend“ bezeichnet, sondern darin, dass sie, in 
der Averroes’schen Terminologie ausgedrückt, „in immer-
währender Ankunft begriffen“ bzw. „ewig ankommend“ 
ist.
Diese Vorstellung der „immerwährenden Ankunft“ wen-
det Averroes auf die Problematik der Vernunft an, die 
wir weiter oben aufgeworfen haben: Er rollt die These 
von der ewigen Dauer der menschlichen Gattung aus-
schließlich von der Frage her auf, wo die ewige Dauer 
der materiellen Vernunft und die der Philosophie her-
rühren; und nichts spricht gegen die Zulässigkeit die-
ser These, insbesondere dann nicht, wenn man Ewig-
keit als immerwährende Ankunft versteht. Auf diese 
Weise ist es [für Averroes; Ergänz. des Übers.] möglich, 
anzunehmen, dass „die bewohnte Welt“ (al-ma ‘mūra) 
niemals eines Menschen entbehrt, der selbst wiederum 
aus einem Menschen hervorgegangen ist, der einem 
anderen Menschen entstammt, etc., wie auch ein Pferd 
aus einem Pferd hervorgeht, etc. Wenn also z.B. das 
„nördliche Viertel“ [der Erde1] unbewohnt sei, so fehle 
es in den verbleibenden drei Vierteln nicht an Individu-
en der menschlichen Gattung, zumal sich das „gemä-
ßigte Klima“ (stellvertretend für: das Gebiet rund um 
das Mittelmeer) perfekt als menschlicher Lebensraum 
eigne.

1 Ergänzung bereits im frz. Orig. [Anm. d. Übers.].

Da das menschliche Los die Existenz natürlicher „Künste“ 
erfordert, welche zu dessen Entfaltung notwendig sind, 
lässt sich zudem die Existenz der Kunst der Philosophie 
immer als eine Begleiterin der Existenz des Menschen be-
greifen. Besteht die Philosophie nicht immer aus der ratio-
nalen Erörterung, und die Ratio, ist sie nicht das zentrale 
Unterscheidungsmerkmal des Menschlichen? Ist die Philo-
sophie nicht Suche nach Wahrheit, und ist diese nicht eine 
allem Menschlichen innewohnende Tendenz? Averroes 
geht sogar noch weiter, indem er postuliert, dass der Fort-
schritt in der Philosophie, d.h. beim Verstehen der Welt, 
aufgrund der Tatsache möglich sei, dass die Menschen 
angesichts des anvisierten Ziels dazu in der Lage seien, 
miteinander zu kooperieren; dass die Nachfolgenden vom 
Vermächtnis der Vorhergehenden profitieren; und dass 
den Vorhergehenden gegenüber den Nachfolgenden eine 
unterstützende Rolle zukommt, wenn es darum geht, im 
Bereich des Wissens voranzuschreiten.

II
Als ich bei meiner Lektüre des Großen Kommentars zu 
De anima2 an diesem Punkt angelangt war, erinnerte ich 
mich an die Kontroverse zwischen zwei großen deutschen 
Denkern, Herder und Kant, zu der Konzeption, auf der die 
„Geschichtsphilosophie“ beruhen sollte, die zu begrün-
den der eine wie der andere im Begriff war. Kant hatte 
im November 1784 eine Abhandlung verfasst, die den 
Titel Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürger-
licher Absicht trug und in der er eine neue Geschichtsauf-
fassung darstellte, welche auf derjenigen Vorstellung von 
„Fortschritt“ basiert, auf die sich das europäische Denken 
bis heute stützt. Er sagt dort, dass der Fortschritt in der 
Geschichte langsam, aber kontinuierlich zirkuliere, dass er 
sich entsprechend der ureigenen Dispositionen des Men-
schen entwickle und dass er niemals auf vollständige Art 
und Weise innerhalb eines Individuums zum Ausdruck 
komme, sondern sich auf der Ebene der menschlichen 
Gattung realisiere.3
Herder hatte seinerseits das menschliche Leben als den 
Akt eines Lebewesens präsentiert, das sich zum Ziel setzt, 
dazu in der Lage zu sein, aus sich heraus Wesen entste-
hen zu lassen, die ihm übergeordnet seien. Für Kant besaß 
diese Konzeption alle Mängel einer „kontemplativen Philo-
sophie“, deren Ambitionen die Grenzen der menschlichen 
Vernunft überstiegen. Doch Herder erwiderte ihm mit 
einer Kritik seines Fortschrittsbegriffs – einer Art von Fort-
schritt, der sich Kant zufolge „im Rahmen der menschli-
chen Gattung“ vollziehe; und Herder schrieb in den Ideen 
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1785):

Wenn jemand sagte, dass nicht der einzelne Mensch, son-
dern das Geschlecht erzogen werde, so spräche er für mich 
unverständlich, da Geschlecht und Gattung nur allgemeine 

2 Das arabische Original dieses Buches ging verloren. Doch es existiert 
noch eine lateinische Übersetzung, in welcher der Teil über den Intel-
lekt von Alain de Libera übersetzt wurde, vgl.: Averroes, L’intelligence 
et la pensée. Sur le De anima, Präsentation u. ungekürzte Übers. v. A. 
de Libera (GF 974), Paris, Flammarion, 1998.

3 Vgl. I. Kant, „Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmo-
politique“, in S. Piobetta (Einl. & Übers.), La philosophie de l’histoire 
(Opuscules), Paris, Aubier, 1947, S. 57.
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Begriffe sind – außer insofern sie in einzelnen Wesen existie-
ren. […] Auf diesem Wege der Averrhoischen Philosophie soll 
unsere Philosophie der Geschichte nicht wandeln.4

Um seinen Standpunkt zu erläutern, versicherte Kant in 
seiner Entgegnung, dass er nicht hatte sagen wollen, 
dass sich die Gattung vollständig im Individuum verwirk-
liche, sondern dass das menschliche Individuum dazu in 
der Lage sei, schrittweise voranzukommen und sich der 
Realisierung seiner Gattung in sich selbst anzunähern, 
ohne jemals zu einem vollständigen Ergebnis zu gelan-
gen. Und dann schlussfolgerte er: 

Diese Irrung in der angeführten Stelle ist nur eine Kleinigkeit. 
Wichtiger ist der Schluß derselben: „Auf diesem Wege der 
Averrhoischen Philosophie (heißt es) soll unsere Philosophie 
der Geschichte nicht wandeln.“5

Es ist klar, dass sowohl Herder als auch Kant hier auf 
Averroes’ Theorie von der Unvergänglichkeit der mensch-
lichen Gattung anspielen, die oben erwähnt wurde. Der 
eine wie der andere möchten, dass der Untersuchungs-
gegenstand der Geschichtsphilosophie die lebendige, 
von Individuen geprägte Menschheitsgeschichte sei; und 
dass die allgemeine oder universelle Geschichte, von der 
sie sprechen, nicht als diejenige einer „Gattung“ im Sinne 
einer abstrakten, ihrer realen Existenz beraubten, philo-
sophischen Kategorie verstanden werden solle, sondern 
im Gegenteil als konkrete Menschheitsgeschichte, wie sie 
über Jahrhunderte und Generationen hinweg konkretisiert 
wurde. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannte weder der eine noch 
der andere die folgende Theorie von Averroes (oder zu-
mindest war ihnen diese gerade nicht präsent): dass es 
möglich sei, eine „tugendhafte Polis“ in der konkreten 
Menschen welt zu gründen, in der Geschichte, der Ge-
schichte der Generationen. Denn faktisch teilte der Philo-
soph aus Cordoba mitnichten den platonischen Pessimis-
mus in Hinblick auf die Möglichkeit, eine „tugendhafte 
Polis“ zu gründen, die von Philosophen regiert werden 
müsste. In seiner paraphrasierenden Darstellung von Pla-
tons Staat versah Averroes die pessimistische Konklusion 
Platons mit einer Anmerkung, die der platonischen Vor-
stellung zuwiderläuft: „Es ist möglich, Menschen zu erzie-
hen, welche auf natürliche Weise mit den Eigenschaften 
ausgestattet sind, die wir ihnen in unserer Beschreibung 
verliehen haben, und die zudem so aufwachsen würden, 
dass sie von sich aus das allgemeine und gemeinsame 

4 J. G. Herder, Idées pour une philosophie de l’Histoire de l’Humanité, 
Riga-Leipzig, [Hartknoch], 1785, S. 212, zit. v. I. Kant in „Compte 
rendu de l’ouvrage de Herder: ‚Idées en vue d’une philosophie de 
l’Histoire de l’Humanité‘“, in S. Piobetta, op. cit., S. 125. [Hier zit. nach: 
J.G. Herder, zit. v. I. Kant in „Rezensionen zu J.G. Herders Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit“, 1785, in J.G. Herders 
„Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“, mit Kants 
Rezensionen der „Ideen“ und seiner Abhandlung „Idee zu einer all-
gemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“, für die Deutsche 
Bibliothek eingeleitet u. ausgewählt v. Eugen Kühnemann, Berlin, 
Deutsche Bibliothek, 1914, S. 318, URL: https://pure.mpg.de/rest/
items/item_2347195/component/file_2347194/content (Download 
am 09.06.2022).]

5   I. Kant, „Compte rendu...“, text. cit., in S. Piobetta, op. cit., S. 126. [Hier 
zit. nach: I. Kant, ebd., S. 319.]

Gesetz (nāmūs) wählen würden, das notwendiger weise 
jedes Gemeinwesen akzeptieren muss; ebenso ist es 
möglich, dass dennoch ihr spezielles Gesetz (sharī‘a) nicht 
den allgemeinen menschlichen Gesetzen widerspricht, 
und dass in ihrer Epoche die Philosophie zur Vollendung 
kommt. Dies ist der Fall in unserer Zeit und innerhalb unse-
res Gemeinwesens. Und wenn es sich finden sollte, dass 
Menschen wie diese während eines längeren Zeitraums 
die Macht ausüben sollten, dann ist es folglich möglich, 
dass diese tugendhafte Polis etabliert würde.“6 
Ich bin davon überzeugt, dass wenn Herder und Kant 
mit diesem Text vertraut gewesen wären, dann hätten 
sie kaum derart darauf insistiert, dass man sich gegen 
die Gefahr wappnen müsse, dass „die Geschichtsphilo-
sophie nicht auf die abenteuerlichen Pfade der Philoso-
phie von Averroes geraten“ dürfe. Der Weg in Richtung 
der tugendhaften Polis, den Averroes skizziert, sollte als 
eine historische Vorstellung verstanden werden, die sich 
auf den Glauben an denselben graduellen Prozess stützt, 
der Kant vorschwebte; ebenso wie Averroes mit Herder 
in der Einschätzung übereinstimmte, dass die Erziehung 
nicht bei der menschlichen Gattung, sondern beim indi-
viduellen Menschen ansetzen müsse, d.h. bei den Men-
schen in ihrem konkreten Kontext, wie es ihm zufolge „in 
[seiner eigenen] Zeit und innerhalb [seines eigenen] Ge-
meinwesens“ der Fall gewesen sei. Ein ungeübter Pole-
miker könnte, dies noch in den Schatten stellend, sogar 
die Auffassung vertreten, dass die Idee der allgemeinen 
Geschichte, die Kant ins Spiel bringt, auch ihrerseits eher 
der „tugendhaften Polis“ ähnele, als dass sie auf einer 
geschichtsbezogenen Vision beruhe. Und tatsächlich soll 
der „Fortschritt“, den Kant als das allgemeine Gesetz ver-
stand, das über den Verlauf der Geschichte bestimme, 
Kant selbst zufolge zu der Schaffung eines einzigen Welt-
staates führen, oder einer Föderation von Staaten, dank 
derer schließlich Frieden auf der Erde herrsche.

III
Wir beabsichtigen nicht, uns der Polemik in Bezug auf 
ein Thema anzuschließen, das vielleicht gerade zu der 
Art von „Vergangenheit“ gehört, von dem wir unsere Vor-
stellung der Zukunft befreien sollten. Was mich in dieser 
langen Einführung, die uns dem Anschein nach von unse-
rem Thema entfernen könnte, angetrieben hat, war eine 
doppelte Frage, die mir in den Sinn kam, als ich von der 
Problemstellung las, die für diesen Wettbewerb ausge-
wählt worden war, und als ich über eben diese nachdach-
te; zugleich steckte ich mitten in der Arbeit zu Averroes. 
Im Übrigen hätte ich mich vielleicht nicht an Kant erinnert, 
wenn der Wettbewerb nicht in seinem Land ausgeschrie-
ben worden wäre.
Hier nun also diese doppelte Frage:
Ist nicht das Insistieren von Kant und Herder auf der Not-
wendigkeit, „die Pfade der Philosophie von Averroes“ zu 
meiden, um eine Art Gründungsakt der Geschichtsphilo-

6 Der Text mit der paraphrasierenden Darstellung von Platons Staat 
existiert nicht mehr in seinem arabischen Original, doch seine heb-
räische Übersetzung ist erhalten. A. Chahlan hat ihn ins Arabische 
rückübersetzt. Diese Version des Textes wurde unter dem Titel 
al-Darūrī fī al-siyāsa. Mukhtasar kitāb al-siyāsa li-Aflātūn publiziert; 
mit einem Vorwort, analytischer Einleitung und Annotation v. M. A. 
al-Jabri, Beirut, Markaz dirāsāt al-wahda al-‘arabiyya, 1998.
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sophie zu zelebrieren, ist dies nicht Ausdruck des Wun-
sches, „die Zukunft von der Vergangenheit zu befreien“, 
in dem Sinn, dass „der Pfad von Averroes“ – auch wenn 
sie ihn auf fehlerhafte oder unvollständige Weise ver-
standen hatten – die Vergangenheit repräsentierte, wo-
hingegen die Geschichtsphilosophie die Zukunft darstell-
te? Und dann eine zweite Frage: Warum ist Averroes, der 
eine Möglichkeit gefunden hatte, die tugendhafte Polis 
auf andere Art zu etablieren als Platon, und der sogar ein 
Beispiel dafür skizziert hatte, niemals so weit gegangen, 
zu erklären, dass „man unsere tugendhafte Polis nicht da-
durch bewahren solle, dass man sich auf den Pfaden der 
platonischen Philosophie bewege“, wie Herder und Kant 
sich im Folgenden in Bezug auf die Philosophie von Aver-
roes äußerten?
Um sich eines Begriffs unserer eigenen Epoche zu be-
dienen, könnte man diesen Zusammenhang wie folgt re-
formulieren: Herder und Kant regten an, einen epistemo-
logischen Bruch mit Averroes zu vollziehen. Warum hat 
Averroes seinerseits nicht zu einem ähnlichen Bruch mit 
Platon aufgerufen, und folglich mit dem griechischen Den-
ken?
Wir werden sofort erläutern müssen, was wir unter einem 
epistemologischen Bruch verstehen: Es handelt sich um 
die Tatsache, dass ein Forscher, ein Denker – oder jemand, 
der seine eigenen Denkprozesse untersucht – den Ein-
druck haben kann, dass der von ihm erreichte Zustand in 
Bezug auf die Methodologie, die er einsetzt, und hinsicht-
lich der Visionen, aus denen erstere hervorgeht, in der Ge-
schichte des Wissensbereichs, in dem er seine Tätigkeit 
ausübt, einen point of no return darstellt. Dies bedeutet, 
dass Herder und Kant erkannt hatten, dass die Entwick-
lung des Wissens – im hier vorliegenden Fall: des Wis-
sens, das die Geschichte betrifft, oder präziser gesagt, die 
Entwicklung historischen Bewusstseins – an einem Punkt 
angekommen war, an dem man annehmen musste, dass 
sich die Zukunft von der Vergangenheit getrennt hatte.
In einer derartigen Situation stellt die Gegenwart also 
nicht mehr einen Punkt der Begegnung dar, an dem die 
Zukunft die Vergangenheit fortsetzt, nach Art der einzel-
nen Glieder einer Kette, so wie es gewöhnlicherweise der 
Fall ist. Im Gegensatz dazu ist in diesem Fall die Gegen-
wart eine Situation der Unterbrechung oder des histori-
schen Sprungs, wie man im Rückgriff auf eine marxisti-
sche Terminologie sagen könnte. Die Gegenwart ist also 
ein neuer Ausgangspunkt, an dem ein anderer Anfang 
entspringt, der auf etwas absolut Neues Anspruch erhebt, 
auf eine radikale Originalität, und der von sich selbst be-
hauptet, nicht von der Vergangenheit abhängig zu sein.
Der auf diese Weise verstandene Bruch hilft uns dabei, 
dasjenige zu begreifen, was der Bruch von Herder und 
Kant mit den „Pfaden der Philosophie von Averroes“ und 
die Kontinuität zwischen Averroes und Platon historisch 
bedeuten. Wenn man darauf Wert legt, es einfacher zu 
formulieren, müsste man sagen, dass die Differenz zwi-
schen dem „Weg von Averroes“ und dem „Weg von Her-
der und Kant“ im Wesentlichen darin besteht: Für ersteren 
findet sich die Wahrheit notwendigerweise in der Ver-
gangenheit, gleichermaßen bei Aristoteles oder Platon; 
wohingegen die Zukunft nur die Verlängerung der Ver-
gangenheit ist. Fortschritt, der unter diesen Bedingun-

gen noch realisiert werden kann, äußert sich in Form von 
Kommentaren und Ergänzungen, im besten Fall in Form 
einer Weiterentwicklung dessen, was in der Vergangen-
heit etabliert wurde.7 Auf dem zweiten Weg findet sich die 
Wahrheit im Gegensatz dazu in „der Zukunft“ und nicht in 
der Vergangenheit; in diesem Sinn ist der von Kant ent-
wickelte Begriff des Fortschritts in der Geschichte zu ver-
stehen, welchen Hegel durch den Begriff des „Absoluten“ 
ersetzen würde.
Allerdings geben einfache Worte die Wahrheit nicht im-
mer vollständig wieder, denn die konkrete Realität weist 
stets ein gewisses Maß an Komplexität auf. Je einfacher 
die Realität erscheint, desto komplexer ist sie. Wie Bache-
lard sagt: Einfach ist das, was wir vereinfacht haben. Dies 
sagt uns, dass wir, wenn wir einen Augenblick über die 
oben geäußerte – vereinfachte – Behauptung nachden-
ken, bemerken, dass die fundamentale Differenz zwischen 
dem „Weg der Philosophie von Averroes“ und dem „Weg“ 
der kantischen Geschichtsphilosophie darauf hinausläuft, 
dass die Geschichte, und in der Konsequenz auch die Ver-
gangenheit, im philosophischen Blick von Averroes und in 
der griechischen Tradition fehlen, und dass sie im Gegen-
satz dazu in der kantischen Perspektive, d.h. derjenigen 
des modernen Europa, auf dominante Weise präsent sind. 
In den Augen der Griechen ist die Geschichte etwas Stö-
rendes und Obskures. Sie ist in ihrem Denksystem, wie 
Ruyssen sagt, eine Quelle der Besorgnis, da

die Geschichte ein Werden ist, das sich in der Zeit abspielt; 
Werden und Zeit beunruhigen jedoch den griechischen Geist, 
der darin eine verwirrende Mischung aus Sein und Nicht-Sein 
wahrnimmt und der darüber hinaus das Unvergängliche zu 
erreichen sucht: die Materie der Ionier, das Seiende bei Par-
menides, das Atom bei Demokrit, die Idee bei Platon, der ers-
te Beweger bei Aristoteles.8

Wir wissen, dass die sich Griechen die Zeit als die Mess-
zahl der Bewegung der Himmelssphären vorstellten, und 
da diese zyklisch war, dürfte es die Zeit auch gewesen 
sein. Daher stammt die Idee der Ewigen Wiederkehr 
und des Großen Jahres – oder besser gesagt, der Glau-
be daran; und der Zyklus dieses Jahres beginnt mit der 
Bewegung der Sterne. Platon reflektiert diese Konzep-
tion im Rahmen seiner pessimistischen Haltung, die er im 
Zusammenhang mit der Möglichkeit, in dieser Welt eine 
tugendhafte Polis zu gründen, unter Beweis stellt: Denn 
die Stadtstaaten bzw. die verschiedenen Regierungsfor-
men (Monarchie, Aristokratie, Oligarchie, Demokratie und 
Tyrannis) verwandeln sich mit zyklischer Regelmäßigkeit 
ineinander, was mit einer periodisch auftretenden huma-
nitären Katastrophe einhergeht, einer sukzessiven Abfol-
ge von Katastrophen unterschiedlichster Art. Allgemein 
betrachtet, gehören aus der Perspektive der Griechen his-
torische Veränderungen in die Welt des Entstehens und 
Vergehens, d.h. in die sublunare Welt, welche durch die 
Zyklizität astraler Revolutionen determiniert ist. Der letzt-

7 Averroes bestätigt dies, insbesondere dann, wenn er von Aristoteles 
spricht, in einer Vielzahl von Texten.

8 Th. Ruyssen, „Origine de la philosophie de l’histoire“, in L’Homme et 
l’Histoire. VIe congrès des sociétés de philosophie de langue française, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1952, S. 227.
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genannte Zusammenhang bewirkt, dass auch Prozesse 
des Entstehens und Vergehens zyklisch ablaufen. Für 
Aristoteles

muß [das Werden von irgendetwas] kraft eines Kreislaufs ge-
geben sein. Somit wird es notwendig sein, daß die Umkeh-
rung gilt, wie z. B.: wenn dies aus Notwendigkeit stattfindet, 
folglich auch das Frühere; wenn indessen dieses, dann ist 
auch notwendig, daß das Spätere entsteht. Und dies immer, 
also kontinuierlich […].9

Aus diesem Grund entsprechen die griechische und später 
dann auch die römische Geschichtsauffassung der Kon-
zeption einer Geschichte der Gegenwart und der Ewigkeit, 
einer Geschichte ohne Historizität. Wie Spengler treffend 
angemerkt hat,

[beschränken sich] [a]lle guten Stücke antiker Geschichts-
darstellung […] auf die politische Gegenwart des Autors, im 
schärfsten Gegensatz zu uns, deren historische Meisterwer-
ke ohne Ausnahme die ferne Vergangenheit behandeln.10

In der Tat beginnt die Vergangenheit ihre Autorität mit der 
Renaissance auszuüben, im 15. und 16. Jahrhundert, als 
Europa eine Phase durchläuft, die man „lateinischen Aver-
roismus“ nennt, um sich mit Hilfe der griechischen und 
lateinischen Literaturen umgehend zu erneuern. Damals 
wird die Vergangenheit zur maßgeblichen Referenz für 
die Gegenwart und die Zukunft. Die Blicke richteten sich 
also mit einem unvergleichlichen Enthusiasmus auf die-
se weit entfernte Vergangenheit, bis zu dem Punkt, dass 
diese dem Geist der Menschen näher erscheinen konn-
te als ihre sehr nahe Vergangenheit, die an ihre Gegen-
wart grenzte. Auf diese Weise wurde die „Rückkehr zu 
den Quellen“ legitimiert und das ambitionierte Vorhaben 
stimuliert, in der Vergangenheit eine bessere Menschheit 
zu finden, eine vollkommenere, freiere. Das erneut gebo-
rene europäische Bewusstsein entdeckte die Gegenwart 
im Zuge einer Rückkehr zur Vergangenheit und fühlte sich 
durch eine wiedergewonnene Vergangenheit, die der An-
tike, dazu ermächtigt, die Trägheit des Mittelalters abzu-
streifen. Die Geschichtsphilosophie erreichte ihren Höhe-
punkt, als Hegel in einem abstrakten, und von nebulösen 
philosophischen Erwägungen geprägten Stil die Entschei-
dung formulierte, dass die gesamte Geschichte aus dem 
Prozess der Entwicklung „des Geistes“ bestünde, bzw. der 
Evolution „der Idee“, die zum Absoluten strebt, nämlich dem 
Geist der Völker und der Zivilisationen. Die Geschichte wird 
auf diese Weise zur Geschichte der Entwicklung dieses 

9 Aristoteles, De Gen. et corr., II, 11, zit. v. P. Duhem, Le système du 
monde, Bd. 1, Paris, 1913, S. 164f. [Hier zit. nach: Aristoteles, Werke, 
in deutscher Übersetzung, Band 12/IV: Über Werden und Vergehen, 
übers. u. erläutert v. Thomas Buchheim, Berlin, Akademie Verlag, 
2011, S. 78 (Buch II, Kap. 11).]  

10 O. Spengler, Le déclin de l’Occident, Übers. v. Tazerout, Paris, 
Gallimard, 1948, Bd. 1, S. 22. [Hier zit. nach Oswald Spengler: Der 
Untergang des Abendlandes, München 1963 (Erstdruck in zwei 
Bänden; Erster Band: „Gestalt und Wirklichkeit“, Wien, Leipzig: Brau-
müller, 1918; in dritter Auflage München: Beck, 1919; und in einer 
völlig umgestalteten Ausgabe München: Beck, 1923), S. 12, URL: 
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Spengler,+Oswald/Der+Unter-
gang+des+Abendlandes/Erster+Band%3A+Gestalt+und+Wirklich-
keit/Einleitung/4 (Download am 9.6.2022).]

„Geistes“. Wenn der historische Prozess aus Handlungen 
von Menschen bestehen sollte, dann sind diese Hand-
lungen tatsächlich nicht mehr als Konkretisierungen des 
Willens dieser Menschen, d.h. dessen, was sie denken. 
Und die Geschichte ist, in dieser Bedeutung, die Geschich-
te „der Idee“. Der historische Prozess ist dann notwendi-
gerweise ein logischer Prozess. Und alles, was real ist, ist 
dann rational, und alles, was rational ist, real.  
Auf diese Weise setzen die Geschichtsphilosophen, die 
im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts von einer großen 
Verbreitung ihrer Schriften in Europa profitierten, die „Ver-
nunft“ und das „Reale“ zueinander in Beziehung. Sie stat-
teten die Geschichte mit Rationalität und die Vernunft mit 
Historizität aus. Sie verknüpften die „Zukunft“, die dem 
Ressort der Vernunft zuzurechnen ist, d.h. einem noch 
nicht realisierten Möglichen, mit der „Vergangenheit“, die 
aus der Geschichte hervorging, also einem Möglichen, das 
bereits realisiert ist. Sie warfen die „vergangene Zukunft“ 
und die „noch bevorstehende Zukunft“ in demselben Wer-
denden zusammen, das seinen Höhepunkt in der (euro-
päischen) Gegenwart erreicht und seine Entwicklung dort 
vollendet. Diese Philosophen gelangten zu der Ansicht, 
dass die europäische Gegenwart nicht einfach als Begeg-
nung der Vergangenheit und der Zukunft betrachtet wer-
den müsse, sondern als ein Punkt des Abgleichs zwischen 
der Summe an bereits realisierten Möglichkeiten und dem 
Projekt des noch zu Realisierenden.

IV
Aus dem Vorhergehenden möchten wir schließen, dass 
die Verschachtelung und das In-Beziehung-Setzen der 
Zukunft mit der Vergangenheit – und umgekehrt – eine 
essentielle Charakteristik des europäischen Bewusstseins 
darstellt, wie es sich seit der Renaissance konstituiert hat. 
Da wir in diesen Artikel einleitend die Präsenz von Aver-
roes im Denken Kants herausgearbeitet haben, der in der 
europäischen Geistesgeschichte einer der prominentes-
ten Konstrukteure der Idee jener Zukunft ist, welche sich 
inhaltlich auf die Vergangenheit stützt, sollten wir einen 
Moment lang bei Averroes verharren, um uns über die Art 
der Relation klar zu werden, die seiner Auffassung nach 
zwischen Vergangenheit und Zukunft besteht. 
Man könnte Averroes in philosophischer Hinsicht a priori 
dem griechischen Denken zuordnen, von dem wir gese-
hen haben, dass es aus seinen Bemühungen die künfti-
ge historische Entwicklung ausschließt; an dessen Stelle 
setzt es eine zyklische Zeitvorstellung. Die Idee der Idee 
des Fortschritts hingegen überlässt es der Domäne des 
Ungedachten, oder eher Undenkbaren. Dennoch kann die 
Idee der ewigen Dauer der menschlichen Gattung, auf 
die wir uns weiter oben bezogen hatten, bei Averroes zu-
gleich die Idee der Möglichkeit von Entwicklung und Fort-
schritt in Hinblick auf das menschliche Wissen einschlie-
ßen; schließlich kann sich dieses einem „umfassenden 
Wissen“ nach Art des Universums und seiner allerletzten 
Geheimnisse annähern. Resultat dieses „Fortschritts“ ist 
jedoch das Seelenheil und höchste Glück, der griechischen 
Tradition zufolge also das Paradis der Philosophen. Eben-
so folgt diese ewige Dauer, ontologisch gesprochen, kei-
ner geraden, in der Abfolge der Zivilisationen verkörperten 
Linie, wie sie sich die Geschichtsphilosophien in Europa 
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vorstellten, sondern einer biologisch bedingten Unver-
gänglichkeit, die sich in Zyklen realisiert: „Ein Mensch wird 
aus der Materie des Menschen geschmiedet, der ihm vor-
ausgeht, durch die Handlungsaktivität des ersten Bewe-
gers“11. Und zweifellos sollte man nicht Averroes vorhal-
ten, sich nie mit Geschichte beschäftigt zu haben, trotz 
seines Interesses für die Gesamtheit der religiösen und 
philosophischen Wissensbereiche seiner Epoche. In der 
arabischen wie auch der griechischen Zivilisation wird 
die Geschichte nicht als Wissenschaft betrachtet und 
passt in keine der Klassifikationen, die im Rahmen des 
Konzepts der Wissenschaft (‘ilm) im Sinne der aristoteli-
schen Definition, laut der „es Wissenschaft nur in Bezug 
auf das Universelle gibt“. Nun war aber die Geschichts-
vorstellung, wie sie die Araber kannten und wie sie sich 
bei ihnen entfaltete, par excellence der Bereich des Spe-
ziellen.
Nehmen wir also eine Abkürzung und versuchen her-
auszufinden, welche Art von historischem Bewusstsein 
ein arabischer Historiker haben könnte, der zeitlich nach 
Averroes tätig war und in intellektueller Hinsicht als sein 
Erbe betrachtet werden könnte: Ibn Khaldūn. Dieser er-
klärte explizit das Bemühen darum, die Geschichte in den 
Rang einer Wissenschaft zu heben. Der Begriff des „na-
türlichen Charakters der Zivilisation“ korrespondiert bei 
ihm demjenigen, was man „universelle und allgemeine 
Prinzipien“ (kulliyāt) der Wissenschaften, der Gesellschaft 
und der Geschichte nennen könnte. Dennoch verdient eine 
Tatsache in den Analysen von Khaldūn Aufmerksamkeit: 
das Fehlen einer Idee der Zukunft. Sein Denken zeigt sich 
beunruhigt von einer Gegenwart, die von Chaos dominiert 
ist, in einer Epoche, in der Unordnung und Auflösung um 
sich greifen. Er war selbst in die Welt der Politik verwickelt 
und kam selbst sehr eng mit der Absurdität einer Reihe 
von Konflikten, Kriegen und Rivalitäten in Berührung. Er 
wollte daher dieser „Absurdität“ Sinn verleihen, indem 
er akribisch die spezifischen Ereignisse der arabisch- 
islamischen Geschichte erforschte und als Ergebnis eine 
Zyklus-Theorie der Clan-Gesellschaft (dawra ‘assabiyya) 
präsentierte; in dieser Theorie wurde Geschichte als thea-
tralische Abfolge einer Umgruppierung von Stammesord-
nungen verstanden, von der jede sich in je einem Zyklus 
entwickelte. Die Theorie der verschiedenen „Alter des 
Staates“ bei Ibn Khaldūn ist folglich eine unmittelbare Er-
weiterung der Idee der zyklischen Sukzession der „Stadt-
staaten“ in Averroes’ paraphrasierender Darstellung von 
Platons Staat. Die Idee der Zukunft existiert nicht bei Ibn 
Khaldūn. Er macht seinen Vorgängern unter den arabi-
schen Historikern zwar mancherlei Vorwürfe, doch han-
delt es sich durchweg um solche, die die Vergangenheit 
betreffen. Er beschuldigt nie auch nur einen Historiker, 
nicht über die Zukunft nachgedacht zu haben. Er fasst die 
Mängel der Werke, die seine Vorgänger veröffentlicht ha-
ben, zusammen und behauptet, dass der Leser nach der 
Lektüre dieser Texte nichtsdestotrotz

immer darum bemüht bleibt, Prinzipien zu finden, welche die 
Entstehung der Staaten und die Etappen ihrer Entwicklung 
maßgeblich bestimmen; auf der Suche nach den Ursachen 

11 Ibn Rushd [Averroes], Tahāfut al-tahāfut, hg. M.A. al-Jabri, Beirut, 
Markaz dirāsāt al-wahda al-‘arabiyya, 1998, S. 153.

ihrer Akkumulierung und ihrer Sukzession; sich die Frage 
nach überzeugenden Erklärungen zu ihren Unterschieden 
und Ähnlichkeiten stellend.12 

Alles, was die Zukunft dieser Staaten betrifft, ist laut Ibn 
Khaldūn Teil des Ungedachten. Würde man es dennoch 
aus seinen Texten zu extrahieren versuchen, dann würde 
man nur auf eine Idee stoßen, welche die Relation zwi-
schen Zukunft und Vergangenheit betrifft. Hier die For-
mulierung, die sich dort findet: „Die Vergangenheit ist der 
Zukunft ähnlicher als Wasser einem anderen Wasser.“13 
Das bedeutet, dass sowohl die vergangene als auch die 
zukünftige Menschheitsgeschichte einem Ozean ähnelt, 
dessen Wellen bald hier verrückt spielen, sich bald dort 
beruhigen, auch wenn dessen Wasser immer dasselbe 
bleibt. Und die Vergangenheit ähnelt der Zukunft genau-
so sehr wie das Wasser in einem Teil des Ozeans dem 
Wasser in einem anderen Teil. Die einzige Lektion, die 
man von diesem Bild des entfesselten Ozeans in Bezug 
auf die Zukunft mitnehmen kann, ist eine ethisch-religiöse: 
Sie handelt von der Nichtigkeit und der Kurzlebigkeit des 
irdischen Lebens.
Aus all dem, was wir bisher dargestellt haben, ergibt sich 
folgendes Fazit: Die Tendenz, auf der Ebene des Bewusst-
seins sowohl organisch Vergangenheit und Zukunft, Zu-
kunft und Vergangenheit miteinander zu verbinden, als 
auch die Auflösung dieser Synthesen heraufzubeschwö-
ren, zählt zu den auffälligsten Merkmalen der europäi-
schen Moderne. Auch die Formulierung, die gewählt wur-
de, um das Thema dieses Wettbewerbs zu benennen, 
hat die Erfahrung der Zivilisation des modernen Europa, 
die mit der Renaissance beginnt, a priori zum Referenz-
rahmen; und die Renaissance ihrerseits ist nur dann von 
Relevanz, wenn Sie innerhalb dieser Erfahrung betrachtet 
wird. Wenn also die Rückkehr zur Vergangenheit – die auf 
eine Art rekonstruiert wird, dass die erhoffte Zukunft das 
„natürliche“, „logische“ Ergebnis dieses Prozesses ist – eng 
mit den Grundlagen des „wiedergeborenen“ Denkens und 
folglich auch desjenigen der Moderne zusammenhängt, 
dann bleibt der Appell, „die Zukunft von der Vergangen-
heit und die Vergangenheit von der Zukunft zu befreien“, 
solange sinnlos, wie man diesem nicht auch seinen Refe-
renzrahmen zugetragen hat. Dieser Appell ist im Wesent-
lichen die Denkströmung, die man als „Postmoderne“ be-
zeichnet hat und die in der Geschichte des europäischen 
Denkens Nietzsches Revolution gegen Hegel wiederholt. 
Diese Revolution besteht darin, die „Genealogie“, Dekons-
truktion der Grundlagen, an die Stelle der Geschichts-
philosophie gesetzt zu haben, welche bei der Konstruktion 
der Fundamente entstanden ist.
Das plötzliche Eindringen Nietzsches in den Modernitäts-
diskurs ist mit Sicherheit ein radikaler Umbruch. Nietzsche 
proklamiert in aller Offenheit, dass die Moderne darin 
gescheitert ist, ihre Ziele zu erreichen und dass die Ge-
schichte nicht auf die Weise fortschreitet, dass sie einem 
von der Vernunft vorgezeichneten Plan folgt. Auch der 
„Mythos“ muss erneut seinen Platz einnehmen, um durch 
ihn eine neue Form des Denkens und der Vision begrün-

12 Ibn Khaldūn, al-Muqaddima, hg. A.A. Wāfi, Kairo, Lajnat al-bayān 
al-‘arabī, 1965., Bd. 1, S. 354.

13 Ibid., S. 324.
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den zu können.14 Die rationalistische Dialektik hat ihre 
Unzulänglichkeiten unter Beweis gestellt, ihr Scheitern, 
und dadurch hat die Moderne ihre Vorherrschaft einge-
büßt. Die Geschichtsphilosophie, sei es nun in ihrer idea-
listischen hegelianischen oder in ihrer materialistischen 
marxistischen Form, hat die Vernunft in der Geschichte 
eingesperrt und die Geschichte zur Geisel der Vernunft 
gemacht. Daher wäre es „heutzutage“ notwendig, dass 
sich die Geschichte von der Vernunft und die Vernunft von 
der Geschichte emanzipiert, anders gesagt: Man müsste 
„die Vergangenheit von der Zukunft und die Zukunft von 
der Vergangenheit befreien“.

V
Der Leser hat vielleicht das Gefühl, dass wir gerade in eine 
Richtung gleiten, die derjenigen entgegengesetzt ist, wel-
che sich bei der hier relevanten Fragestellung – zumindest 
dem Anschein nach – zu verteidigen und zu bewahren 
anbietet. Dennoch bin ich genauso fest davon überzeugt, 
dass es heutzutage notwendig ist, „die Zukunft von der 
Vergangenheit und die Vergangenheit von der Zukunft zu 
befreien“, wie ich der Auffassung bin, dass der Klassen-
kampf eine bedeutsame Rolle in der Geschichte spielt. 
Und ähnlich, wie ich über eine ganze Epoche hinweg – 
von den 1960er bis zu den 1980er Jahren, in denen die 
marxistische Theorie in einigen Ländern der Dritten Welt 
auf mechanistische Weise praktiziert und zu einem religi-
ösen Dogma erhoben wurde – immer auf der Notwendig-
keit insistiert habe, zwischen der Situation und Geschich-
te dieser Länder und den europäischen zu unterscheiden 
und dadurch eine kopiegetreue Übertragung von Prinzi-
pien, die nur an einem gegebenen Ort und zu einer ge-
gebenen Zeit gültig sind, auf die konkrete Realität der sich 
noch entwickelnden Länder zu vermeiden, fühle ich mich 
heutzutage verpflichtet, meine damalige Haltung erneut 
einzunehmen. Ich bin der Auffassung, dass wenn es in 
unserer Epoche Nationen gibt, deren Denken und Kultur 
einer Reflexion darüber bedarf, wie die Zukunft von den 
Illusionen der Vergangenheit befreit und die Schwäche 
der Gegenwart und die Befürchtungen in Bezug auf die 
Zukunft überwunden werden können – dann sind es dieje-
nigen der Dritten Welt: z.B. die Arabische Nation, die eine 
Kulturnation war und bleibt.  

Ein arabischer Autor verweist darauf, dass der historische 
Prozess, den wir die letzten hundert Jahre erlebt haben, in 
uns unzählige Effekte hinterlassen hat. Einige resultieren 
aus der Herausforderung, die von der abendländischen Zi-
vilisation lanciert wurde und die uns aus unserer Lethargie 
geweckt hat (was manche „den Modernitätschock“ nennen). 
Die abendländische Zivilisation hat uns dann einverleibt, in-
dem sie sich als „Zentrum“ postuliert und uns zu ihrer „Peri-
pherie“ gemacht hat, oder zu einem Teil ihrer Peripherie, auch 
im Bereich des Denkens. Darüber hinaus gibt es den Effekt 
unserer Reaktion auf diese Herausforderung: Wir haben uns 
entschieden, aus der „Vergangenheit“, aus unserer Vergan-
genheit, das Zentrum der ganzen Geschichtsschreibung zu 
machen und alles andere an die Peripherie zu rücken. Die 
letzten hundert Jahre produzierten das Bild einer neuen „Epo-

14 Vgl. J. Habermas, Le discours philosophique de la modernité, Übers. v. 
Ch. Buchindhomme & R. Rochlitz, Paris, Gallimard, 1988, S. 105.

che der Kodifizierung“ (‘asr al-tadwīn), in der wir in unserem 
Bewusstsein auf rein negative Weise eine Vorstellung von 
der Vergangenheit und der Zukunft, von „uns“ und „dem an-
deren“ verfestigt haben, als Patienten, nicht als Handelnde – 
Patienten, die sich einer Art der „Vernunft“ anvertrauen, wel-
che sich ihrer selbst nicht bewusst ist, einer ratlosen Vernunft, 
die damit beschäftigt ist, ihre Verbindung mit der „Vernunft“ 
der Vergangenheit erneut zu konsolidieren, anstatt sich um ei-
nen Bruch mit letzterer zu bemühen und an die „Vernunft“ der 
Gegenwart anzuknüpfen, damit unsere „Vernunft“ nicht nur 
eine Hypostase dieser Epoche bleibt. Die grundlegenden und 
auf essentielle Weise konstitutiven Merkmale des zeitgenös-
sischen arabischen Diskurses, die wir oben herausgearbeitet 
haben – der permanente Rekurs auf bestimmte Modelle, die 
durch einige „Gründungsväter“ (salaf), seien es solche der ara-
bischen „Tradition“ oder abendländischer Denksysteme, vorab 
festgelegt wurden; analoge Schlussverfahren (qiyās), die al-
les auf etwas Vorhergehendes (asl) zurückführen und folglich 
gezwungen sind, die Gegenwart und Zukunft in Analogie zur 
Vergangenheit zu konstruieren; die Nutzung von Ideologien, 
um Wissensdefizite zu kaschieren; die Gewohnheit, das in 
theoretischer Hinsicht Mögliche als eine reale Gegebenheit zu 
behandeln –; all diese Merkmale sind nur einige Elemente aus 
dem Gewirr an Spuren, die aufgrund des langen Prozesses in 
uns eingeschrieben sind, welcher sich seit dem ersten Moment 
des Auftretens der „arabischen Vernunft“ abgespielt hat: der 
„Epoche der Kodifizierung“, d.h. der Strukturierung der arabi-
schen Kultur seit dem 2. Jahrhundert nach der Hidschra15. Es 
ist also dieses Gewirr an Spuren, das wir nun in Angriff neh-
men müssen: durch Analyse, gründliche Untersuchung und 
Kritik. Nie war es notwendiger als heute, eine neue „Epoche 
der Kodifizierung“ einzuleiten, deren Ausgangspunkt eine ins-
trumentale Kritik wäre: eine Kritik der arabischen Vernunft.16

Ich zitiere diesen Text trotz seiner Länge, da er immer 
noch meine Meinung und meine Überzeugung hinsichtlich 
der Frage wiedergibt, was das Thema dieser Diskussion 
ist. Und dennoch empfinde ich einen dringlichen Vorbe-
halt gegenüber der Idee, dass die Formulierung „die Zu-
kunft von der Vergangenheit befreien, und die Vergangen-
heit von der Zukunft“ in allen Ländern in Bezug auf die 
Etappe, welche die Welt gerade durchquert, als Devise 
ausgegeben werden könnte. Ich spüre im tiefsten Inneren 
einen Widerstand dagegen, für diese Devise auf eine Art 
zu plädieren, wie es im Prinzip ein Anwalt für eine Sache 
tun müsste, für deren Verteidigung er beauftragt wurde. 
Sicherlich würde die Ausbreitung des Extremismus, der 
Einfluss des Fundamentalismus und das Wiederaufleben 
des Clanismus und Tribalismus in verschiedenen Ländern 
die Realisierung dessen rechtfertigen, was man [im Rah-
men dieses Essay-Wettbewerbs17] wie folgt bezeichnet 
hat: „die Zukunft von der Vergangenheit befreien, und die 
Vergangenheit von der Zukunft“.
Dennoch fürchte ich, dass das rhetorische Verfahren, mit 

15 Auswanderung des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina 
und Beginn der islamischen Zeitrechnung [Anm. SH].

16 M. A. al-Jabri, al-Khitāb al-‘arabī al-mu’āsir: dirāsa tahlīliyya naqdiyya 
[„Le discours arabe contemporaine: étude analytique et critique“], 
Beirut, Dār al-talī’a, 1982, S. 190f.; Beirut, Markaz dirāsāt al wahda 
al-‘arabiyya, 1992, S. 207.

17 Anm. d. Übers.



texts in context 2 · 2022 · 14www.leibniz-zmo.de

dessen Hilfe man in dieser Aussage – auf eine Weise, die 
durchaus poetischen Charme besitzt – die Stellung der 
Begriffe „Zukunft“ und „Vergangenheit“ vertauscht hat, 
uns dasjenige vergessen lässt, was es uns vielleicht ver-
gessen lassen möchte, was es jedenfalls stillschweigend 
übergeht: die Gegenwart. Ich habe also versucht, diesen 
Faktor in eine Gleichung zu integrieren, um ihm eine deut-
liche Präsenz zu verleihen, und ich bin zu der folgenden 
Formulierung gelangt: „Die Gegenwart befreien = die Zu-
kunft von der Vergangenheit befreien, und die Vergangen-
heit von der Zukunft.“ Das Problem an dieser klar umrisse-
nen Präsenz ist es, zu wissen, wo die Gegenwart beginnt 
und wo sie endet, da letztere hier ja von der Vergangen-
heit und von der Zukunft isoliert ist.
Es handelt sich keineswegs um eine formale Diskussion, 
sondern im Gegenteil um den Willen, auf greifbare Weise 
eine fühl- und spürbare Wirklichkeit zu analysieren. Es ist 
offensichtlich, dass wir die Gegenwart nur in dem Maße 
„berühren“ können, wie sie über eine derart unmittelba-
re Nähe zur Vergangenheit und zur Zukunft verfügt. Wie 
wir Averroes im ersten Teil dieses Aufsatzes konsultiert 
haben, so tun wir dies nun erneut – was kein Hindernis 
darstellen sollte, denn dieses Jahr ist explizit ihm gewid-
met. Als al-Ghazālī in L’incohérences des philosophes die 
theologische These von der Adventizität der Welt gegen 
die Auffassung derjenigen Philosophen verteidigen woll-
te, die für ihre unendliche Dauer plädierten, stellte er die 
Frage, warum die Philosophen, die behaupteten, dass 
nichts Räumliches jenseits der Welt existiere, wie die Lee-
re (denn Aristoteles hatte die Existenz der Leere negiert), 
nicht auf dieselbe Weise eingestehen müssten, dass es 
innerhalb der Welt nichts gegeben haben konnte, was die 
Qualität der Zeit hervorgebracht habe, und dass folglich 
vor der Existenz der Welt keine Zeit existiert habe. Wenn 
diese Philosophen ihm diesen Punkt zubilligten, dann wür-
de sich, so al-Ghazālī, ihre Argumentation über die ewige 
Dauer der Welt selbst zu Fall bringen. Faktisch wurde im 
Rahmen dieser Argumentation dann vorgebracht, dass 
die These von der Adventizität der Welt darauf hinaus-
laufen würde zu behaupten, dass Gott in einem Moment, 
der zeitlich anderen Momenten vorausging, entschieden 
hatte, die Welt entstehen zu lassen. Dies würde die Exis-
tenz einer „vorrangigen Ursache“ unterstellen, kraft derer 
Gott die Welt eher in jenem Moment als in einem geschaf-
fen hätte. Nun ist eine göttliche Handlung aber weder der 
Kausalität noch einer Vorliebe unterworfen. Averroes ant-
wortet darauf, dass die Widerlegung von al-Ghazālī auf 
ein sophistisches Verfahren der Substituierung zurück-
greife: in diesem Fall der Ersetzung einer zeitlichen durch 
eine räumliche Behauptung. Zwar können wir uns in der 
Geometrie sicherlich einen Teil einer geraden Linie vor-
stellen, mit der Eigenschaft, dass die Gerade an ihrem äu-
ßersten Ende durch einen Punkt begrenzt wird, doch dies 
lässt sich nicht auf die Zeit übertragen, denn 

es ist unmöglich, sich eine Zeit mit einem äußersten Ende vor-
zustellen, welches nicht das Ende einer anderen Zeit wäre, da 
die Definition von „gerade jetzt“ ja das Ende der vergangenen 
Zeit und der Beginn der zukünftigen Zeit wäre. Denn dieses 
Jetzt ist die Gegenwart, und die Gegenwart ist notwendiger-
weise zwischen der Vergangenheit und der Zukunft lokali-

siert. Es ist also unmöglich, sich eine Gegenwart vorzustellen, 
vor der es keine Vergangenheit gäbe. Dies gilt nicht für das, 
was man unter einem Punkt versteht: Dieser ist tatsächlich 
das Ende einer Halbgeraden und er existiert mit dieser zu-
sammen, denn die Gerade bricht dort ab; folglich können wir 
uns einen Punkt vorstellen, der im Prinzip der Beginn einer 
Halbgeraden ist, ohne das Ende einer anderen Halbgeraden 
zu sein. Im Gegensatz dazu kann das Jetzt weder in der ver-
gangenen Zeit noch in der zukünftigen Zeit existieren; und 
infolgedessen existiert es notwendigerweise nach der Ver-
gangenheit und vor der Zukunft. Dasjenige, was nicht über 
substantielle Existenz (qā’im bi-dhāti-hi) verfügt, kann nicht 
vor der Existenz einer Zukunft existieren, ohne dass es das 
Ende einer vergangenen Zeit wäre […]. Auch entwertet der-
jenige, der die Existenz eines nicht gegenwärtigen Jetzt für 
möglich hält, das oder einer Gegenwart, der keine Vergan-
genheit vorausgeht, die Begriffe der Zeit und des Jetzt in dem 
Maße, wie er auf diese Weise zunächst die Existenz eines 
Jetzt unterstellt und dann letzterem eine Zeit ohne Beginn 
zuspricht. Diese These nimmt sich also selbst auseinander.18  

Ich bin davon überzeugt, dass sich die Idee, „die Zukunft 
von der Vergangenheit zu befreien, und die Vergangen-
heit von der Zukunft“, ohne der Gegenwart ihren Platz 
zu geben, ebenfalls „selbst auseinandernehmen“ würde 
– nicht so sehr, da die Tatsache, dass man die Gegen-
wart verdrängt, bedeutet, dass man den Zeitbegriff ent-
wertet und dass man stattdessen dieselbe Idee nur dem 
Raum zuordnet, sondern weil sich der Akt der Befreiung 
selbst nur innerhalb der Zeit vollziehen kann, und letztere 
ist keine andere als die Gegenwart. Wenn man sich die-
se Zeit als ein räumliches Kontinuum vorstellt, dann wäre 
es möglich, dieses zwischen zwei Punkte einzuschließen, 
von denen der eine das „Davor“ und der andere das „Da-
nach“ definieren würde. Nur dass die Vergangenheit nicht 
von der Art einer räumlichen Vorzeitigkeit und die Zukunft 
nicht von der einer räumlichen Nachzeitigkeit ist. Und ge-
nau darin besteht das Problem der „Entwertung der Zeit“, 
wie Averroes sagen würde.
Wenn es sich auf diese Weise verhält, dann ist die Frage-
stellung, auf die wir uns konzentrieren müssen, diejenige 
der Gegenwart. Und dann muss sorgfältig zwischen der 
einen und der anderen Gegenwart unterschieden werden. 
Die Menschen der heutigen Welt leben nicht alle in der-
selben Gegenwart. In den Industriestaaten, sei es auf dem 
europäischen Kontinent, in Amerika oder in Asien, ist die 
Gegenwart weitgehend von der Vergangenheit „befreit“. 
Die Vergangenheit widersetzt sich nicht mehr der Gegen-
wart, weder im Bewusstsein noch in der ökonomischen, 
sozialen oder politischen Realität. Es gibt noch Relikte der 
Vergangenheit, die in der einen oder anderen Form quer 
zu den Zeiten in Erscheinung treten, doch es handelt sich 
im Extremfall nur um Ausnahmen, die die Regel bestäti-
gen. In den Ländern, die man mit dem Gattungsbegriff der 
„Dritten Welt“ bezeichnet und die man heutzutage in die 
Kategorie der Länder des „Südens“ einordnet, unterschei-
det sich die Situation in Abhängigkeit vom Grad der Mo-
dernisierung des jeweiligen Landes, von dessen eigener 

18 Ibn Rushd, Tahāfut al-tahāfut, op. cit., S. 167f.
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[historischer19] Erfahrung und von der Beziehung, die es 
mit seiner eigenen Kultur unterhält.
Wenn man eine vorläufige Konklusion dieser Klassifizie-
rung ziehen möchte, dann könnte man sagen, dass der 
Versuch, die Gegenwart und die Zukunft von der Vergan-
genheit zu befreien, für die Länder, die noch unter dem 
Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart leiden, vor 
allem anderen die Industrialisierung implizieren würde. 
Das ist nicht falsch, besonders angesichts der klassischen 
Unterscheidung zwischen der Kultur der rückständigen 
bäuerlichen Gesellschaften und derjenigen der zukunfts-
orientierten kapitalistischen Gesellschaft. Doch diese Ein-
schätzung sollte tatsächlich vorläufig bleiben, denn sie 
ist stark verallgemeinernd und simplifizierend, und man 
kann sie – aus einer Weber’schen Perspektive – in Zweifel 
ziehen, indem man behauptet, dass die Industrialisierung 
eine neue Kultur erfordert, die von der Dominanz des al-
ten Denkens befreit ist. Dies würde bedeuten, dass, um 
Rationalität im sozialen Körper zu implementieren, eine 
kulturelle Erneuerung unabdingbar ist, als conditio sine 
qua non der Existenz einer industrialisierten Gesellschaft.
Wir sind uns der Sinnlosigkeit eines Problems bewusst, 
das nach Art der folgenden Frage formuliert ist: „Was 
kommt zuerst, die Henne oder das Ei?“. Das Ei wird nicht 
aus sich selbst heraus zum Huhn; es sind dem Schlüpfen 
angemessene Bedingungen notwendig. Auf vergleich-
bare Weise kann man sagen, dass die kulturelle Erneue-
rung – unabhängig davon, ob man sie als Ursache oder 
Wirkung auffasst – etwas wie einen „Aufbruch“ erfordert, 
einen Entwicklungsschub ab intrinseco, unter Mitwirkung 
günstiger äußerer Bedingungen. 
„Die Gegenwart, und folglich auch die Zukunft, von der 
Vergangenheit befreien“, bleibt also eine sinnentleerte 
Formulierung, wenn man sie nicht dahingehend versteht, 
dass man die gegenwärtige Kultur befreit – und zudem 
von der rückständigen Kultur. Denn der Einfluss, den die 
Vergangenheit auf die Gegenwart ausübt, betrifft auf es-
sentielle Weise die Ebene des Bewusstseins. Hier ein kon-
kretes Beispiel: Der hölzerne Schwingpflug verschwand 
rasch, sobald die Mähdreschmaschine erschien – als die 
notwendigen technischen Kompetenzen vorhanden wa-
ren; und letztere sind auch ein kulturelles Problem. Es ist 
zu bedauern – insofern dies hier überhaupt angebracht 
ist –, dass die kulturelle Erneuerung nicht so einfach von-
statten geht, wie die Ersetzung eines Holzpflugs durch 
einen Mähdrescher! Die kulturelle Erneuerung würde eine 
Operation nach Art der historischen Transformation des 
Holzpfluges erfordern: von ihr selbst bis zu einer moder-
nen Landmaschine. Ganz offensichtlich wäre eine solche 
Operation unmöglich, wenn man darunter eine Maschi-
ne versteht, die aus Metall konstruiert ist (eine moderne 
europäische Landmaschine), denn man kann nicht Holz 
in Metall verwandeln! Es wäre vollkommen absurd, daran 
zu denken, alle Entwicklungsstadien einer Pflugmaschine 
zu wiederholen: vom Holzpflug des Mittelalters bis Mäh-
drescher; vom traditionell hergestellten Werkzeug bis zur 
elektronischen Maschine.  
Es steht nicht zur Debatte, dass es in Hinblick auf die in-
dustrielle Modernisierung notwendig ist, an den letzten 
Entwicklungsstand der Industrie anzuschließen; und da-

19 Anm. d. Übers.

her studiert man heutzutage an unseren Schulen und Uni-
versitäten die Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, 
Medizin etc.) gemäß ihrem jeweils am weitesten fortge-
schrittenen Zustand. Es wäre in höchstem Maße absurd, 
sie zunächst auf eine Weise zu studieren, wie sie in der 
näheren oder ferneren Vergangenheit waren, und danach 
entsprechend ihren Folgezuständen. Die Vergangenheit 
der Naturwissenschaft sind ihre Irrtümer, wie Bachelard 
sagt. Und dasselbe gilt für die Industrie, die nur eine An-
wendung der Wissenschaft ist.
Doch mit den Gegenständen der Kultur und des Denkens, 
die nicht in den Bereich der Naturwissenschaft fallen, ver-
hält es sich anders. Man muss sogar anerkennen, dass 
der wissenschaftliche Fortschritt nicht notwendiger-
weise einen Fortschritt in Bezug auf solche Gegenstän-
de zur Folge hat, welche der Domäne der Kultur und des 
Denkens und nicht den Naturwissenschaften zuzurech-
nen sind. So viele bedeutende Gelehrte, Mathematiker, 
Physiker, Biologen oder Mediziner, deren Bewusstsein 
zu hundert Prozent der Vergangenheit verhaftet bleibt! 
Daher sind wir davon überzeugt, dass die positivistische 
Lösung zum Scheitern verurteilt ist. Was wir benötigen, ist 
eine rationalistische Lösung, die sich nicht an einem ins-
trumentalen Rationalismus orientiert, sondern an einem 
objektiven und normativen Rationalismus. Denn das Ziel 
besteht darin, eine radikale Transformation der Art des 
Denkens und des Blicks auf die Dinge zu bewirken, und 
zu diesem Zweck ist es unabdingbar, eine Phase der Kritik 
zu durchlaufen, die gleichermaßen auf epistemologischer 
und normativer Ebene ansetzt.
Um die Gegenwart und folglich auch die Zukunft von der 
Vergangenheit zu befreien, reicht es nicht, dazu aufzu-
fordern, letztere in den Mülleimer zu werfen. Denn diese 
Vergangenheit, von der sich zu befreien notwendig ist, 
beinhaltet auch diesen Mülleimer! Die Vergangenheit, die 
Kultur der Vergangenheit, das sind keine Gegenstände, die 
man in einer Kiste einlagern könnte, sondern sie bestehen 
aus einem Konglomerat aus Begriffen und Vorstellungen, 
die als tausendundeine Form in einem gegenwärtigen 
Bewusstsein in Erscheinung treten. Zudem offenbaren sie 
sich im gegenwärtigen Bewusstsein im Allgemeinen nicht 
in derselben Form, in der sie im Bewusstsein derjenigen 
existieren, die sie produziert und gebraucht haben, als Teil 
der Kultur ihrer eigenen „Gegenwart“.
Nehmen wir ein Beispiel aus der arabischen Kultur. Das 
Leben des Propheten Mohammed, wie es von Ibn Hishām 
kompiliert wurde, welcher die Kompilation von Ibn Ishāq 
(gest. um 150 H./768) überlieferte und verdichtete, ist ein 
historisch erscheinender Text, der geschichtliche Ereig-
nisse in einer zu Exaktheit tendierenden Sprache berichtet 
und der Schwülstigkeiten und Sakralisierungen vermei-
det. Aber die Leben des Propheten, die in der Folgezeit 
mehrmals neu konstruiert wurden, in Versform wie in 
Prosa, trennten sich graduell vom historischen, positivisti-
schen oder fast positivistischen Diskurs, der die genannte 
erste Textfassung geprägt hatte, und verwandelten sich 
in Hinblick auf die zeitlichen Abläufe in einen zunehmend 
unhistorischen Diskurs. 
Dasselbe Phänomen lässt sich im Fall der prophetischen 
Überlieferungen (hadīth-e) beobachten, die in der Epoche 
des Propheten nur in geringer Anzahl existierten, jedoch 
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im Laufe der Zeit aufgrund von „Fälschungen“ (wad‘) 
auf Hunderttausende anwuchsen. Obwohl zahlreiche 
ge lehrte Autoritäten, die ihre Arbeit dem Islam widmen 
(imām-e), nur eine sehr begrenzte Anzahl an Überliefe-
rungen – kaum mehr als einige zehn – in ihrer Form als 
authentisch anerkennen, gibt es unzählige Texte, die ideo-
logisierte religiöse Diskurse auf ausbeuterische Weise 
zum Thema gemacht haben und dies auch weiterhin tun: 
sei es nach Art der „Charidschiten“, von denen man sich 
heutzutage eine Vorstellung machen kann, wenn man an 
die afghanischen Taliban denkt; oder sei es in Anlehnung 
an „Mu’āwiya“20, wovon man ebenfalls ein klares Bild be-
kommt, wenn man einen Vergleich mit einigen Führungs-
persönlichkeiten der gegenwärtigen arabischen Welt 
zieht. Eine gewaltige Mehrheit derartiger Überlieferungen 
kommt wohlverstanden einer Fälschung gleich, zumindest 
partiell. Dieses Phänomen bleibt im Übrigen nicht auf den 
Islam beschränkt; man beobachtet es auch im Judentum, 
im Talmud und sogar in der Thora, und ebenso im Chris-
tentum. Doch die Spuren, die das Christentum in den Tex-
ten der muslimischen Tradition (turāth) hinterlassen hat, 
sind alles in allem von geringer Anzahl. Im Unterschied 
dazu spielen diejenigen Erzählungen, die im Islam unter 
dem Namen der „jüdischen Tradition“ (isrā’īliyyat) bekannt 
sind, nicht nur eine wichtige Rolle bei der inflationären 
Verbreitung des Korpus der prophetischen Überlieferung, 
sondern auch in der Kommentierung des Korans.
Um konkret zu veranschaulichen, was eine „intrinsische 
Erneuerung“ in diesem Bereich des religiösen Denkens 
bedeuten könnte, hier ein Beispiel: Wenn wir, sagen wir, 
aus dem Gesamtkorpus alle prophetischen Überlieferun-
gen eliminieren würden, welche sich nicht auf kulturelle 
Vorschriften beziehen; zudem solche, welche sich weder 
auf Sachverhalte aus dem Koran anwenden lassen noch 
durch eine ausreichende Anzahl an vertrauenswürdigen 
Quellen der Nachwelt übergeben wurden, sodass ihre 
Authentizität zweifelsfrei erwiesen ist; und wenn wir bei 
derselben Gelegenheit, in Bezug auf dogmatische Fragen, 
alle Exegesen (ta’wīlāt) entfernen würden, die ursprüng-
lich auf die Maqālāt al-islāmiyyīn21 zurückgehen, inklu sive 
derjenigen von al-Ash’arī selbst, des Verfassers dieses 
Buches, und anderer Theologen seiner Schule; dann hät-
ten wir den Bereich des Religiösen zu achtzig Prozent von 
der „Vergangenheit“ befreit.
Es kann nur nützlich sein, ein weiteres Mal Averroes an-
zuführen, der sich nicht damit begnügte, Aristoteles zu 
kommentieren, sondern sich auch damit beschäftigte, in 
seinen eigenen Worten, „die Dogmen unserer Offenba-
rung von den Veränderungen zu reinigen, die sich darin 
allmählich festgesetzt haben“22. Mit dieser Aussage hat 

20 Gegenspieler des gewählten Kalifen Ali ibn Abi Talib und Begrün-
der der Dynastie der Umayyaden (661 bis 750 n. Chr.). Muʿāwiya I. 
konsolidierte das islamische Reich zwischen dem Ostiran und dem 
Maghreb [Anm. SH].

21 „Die Thesen der Muslime“, Titel eines theologischen Grundlagenwerks 
der ash’aritischen Schule, verfasst von Abū al-Hasan al-As‘hārī (gest. 
936). In diesem Buch stellt letzterer die Meinungen verschiedener mus-
limischer Schulen und Sekten zu Fragen der Dogmatik dar. Die meisten 
dieser Sekten würden ihre Konkurrenten als Häretiker betrachten.

22 Ibn Rushd, Sharh kitāb al samā’ wa-l-‘ālam („Großer Kommentar zu 
De cealo et mundo“), Manuskript-Fragment der Nationalbibliothek 

Ibn Rushd die Exegesen und Interpretationen der dialekti-
schen Theologen im Blick; letzteren unterstellt er, dass „sie 
daher [z.B. aufgrund ihrer Interpretationen] in den Leuten 
Hass und gegenseitigen Abscheu geweckt, sie in Kriege 
gestürzt, die Offenbarung in Stücke gerissen und die Men-
schen vollständig entzweit haben“.23 Diese Interpretatio-
nen haben sich von den Intentionen des offenbarten Ge-
setzes entfernt, von „leicht zugänglichen Formulierungen 
von Glaubensartikeln, von denen die Offenbarung erwar-
tete, dass ihnen die einfachen Leute zustimmten“.24 Diese 
Dogmen – von denen die Offenbarung die Zustimmung 
der Menschen erwartete, wenn sie gemäß ihrer einzigen 
und offensichtlichen Bedeutung und gemäß der Inten-
tion des Gesetzgebers präsentiert werden, oder anders 
gesagt, wenn man von ihnen jede direkte oder indirekte 
ideologische Verwendung abziehen würde – bestechen 
durch ihre Einfachheit: Sie weisen weder Übertreibungen 
auf, noch sind sie kompliziert. Ihre Funktion beschränkt 
sich darauf, in den Seelen den Habitus der Tugendhaftig-
keit einzupflanzen. Sie stehen nicht im Widerspruch zu 
rationaler Prüfung und zu wahrem Wissen, das man mit 
Hilfe der Vernunft gewinnen kann, „unabhängig davon, ob 
man unserer Religion angehört oder nicht“25, wie Averroes 
sagt.  
Wir denken an eine derartige Vorgehensweise, wenn wir 
von einer „intrinsischen Erneuerung“ sprechen: eine Rück-
kehr zu den „Quellen“, um eine neue Überlieferungstradition 
zu begründen, welche der älteren folgt und sie hinter sich 
lässt. Es erscheint evident, dass man, um diese Aufgabe 
zu erfüllen, eine neue Form des „Averroismus“ bräuchte. 
Averroes verfügte über gründliche Kenntnisse in Bezug 
auf zwei Kulturen: die arabisch-muslimische und die 
griechisch- philosophische; beide Kulturen repräsentierten 
in ihrer Epoche „die Modernität“. Er konnte in Hinblick auf 
beide Kulturen jeweils aus der Innenperspektive sprechen, 
mit dem Geist eines Rechtsgelehrten (muftī), der über ein 
ungewöhnlich kritisches Bewusstsein verfügt. Und heut-
zutage ist es notwendig, dem Beispiel von Averroes zu 
folgen und die Begegnung zweier Kulturen zu bewerkstel-
ligen, um dieser „intrinsischen Erneuerung“ zum Erfolg zu 
verhelfen: Wie wir im Vorhergenden betont haben, wird 
aus einem Ei nicht von selbst eine Henne; man benötigt 
auch die Mitwirkung der äußeren Umstände. Doch ist klar, 
dass günstige Umstände allein kein Huhn produzieren; es 
muss zunächst ein Ei vorhanden sein.
Um die Gegenwart und die Zukunft von der Vergangen-
heit zu befreien, muss man sich zuallererst mit der Ver-
gangenheit versöhnen: sie verstehen, und dann davon 
ausgehend, die stabilisierenden Faktoren ins Wanken 
bringen, die ihre Macht generieren. Sie muss also neu 

Tunis, n° 18118, zit. v. J. al-‘Alawī in Ibn Rushd, Talkhīs kitāb al-samā’ 
wa-l-‘ālam („Paraphrasierung von De cealo et mundo“), hg. J. al-
‘Alawī, Fès, Kulliyyat al-ādāb, 1984, S. 47.

23 […] Ibn Rushd, Fasl al-maqāl, hg. unter d. Leitung v. M.A. al-Jabri, 
Beirut, Markaz dirāsāt al wahda al-‘arabiyya, 1997, S. 121 (Übers. v. 
M. Geoffroy [GF 871], Averroès, Discours décisif, Paris, Flammarion, 
S. 165).

24 Ibn Rushd, al-Kashf ‘an manāhi al-adilla, hg. unter d. Leitung v. M. A. 
al-Jabri, Beirut, Markaz dirāsāt al wahda al-‘arabiyya, 1997, S. 99.

25 Ibn Rushd, Fasl al-maqāl, op. cit., S. 99.
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konstruiert werden. Die „Vergangenheit“ – oder sagen wir: 
„das kulturelle Vermächtnis“, denn im Wesentlichen ist es 
das, worum es geht – ist keine vorgefertigte und einmal 
für immer fixierte Art der Identität. Es handelt sich, wie bei 
der Gegenwart, um eine Identität im Werden. Jede Epoche 
und jede menschliche Gruppierung lesen die Vergangen-
heit in Abhängigkeit ihrer eigenen Bedürfnisse. Und falls 
die Menschen irgendeiner Epoche sich nicht dazu imstan-
de sehen, dies zu tun, dann liegt die Schuld dafür nicht bei 
der Vergangenheit, sondern bei ihnen selbst. Diese Schuld 
besteht im Übrigen darin, seine Vergangenheit nicht zu 
kennen und infolgedessen nicht dazu in der Lage zu sein, 
dasjenige zu erkennen, was man benötigte. Selbst dann, 
wenn es notwendig wäre, reinen Tisch zu machen, wird 
man es nicht tun können, wenn man die Vergangenheit 
ignoriert oder wenn man vorgibt, sie zu ignorieren. Hat 
nicht jemand einst zu einem Widerspruchsgeist, der die 
Philosophie in Frage stellte, gesagt, dass er letztere zu-
nächst studieren müsse und dass er selbst dann, wenn er 
das Gegenteil denke, Philosophieren lernen müsse, um zu 
wissen, warum er eben diese Tätigkeit anzweifle? 

***
Wir hatten bereits darauf hingewiesen, was die Formulie-
rung „die Gegenwart und die Zukunft von der Vergangen-
heit befreien“ in Bezug auf eine Kultur bedeutet, die zu den 
Ländern der Dritten Welt gehört, und wir hatten die arabi-
sche Kultur als Beispiel genommen. Die europäische Kul-
tur wiederum bedarf keiner „Befreiung“ dieser Art, denn 
sie hat diese bereits unternommen – in der Weise, wie von 
uns erwähnt: Diese „Befreiung“ begann im 12. Jahrhun-
dert mit der Wiedererweckung der griechisch-römischen 
Literatur und den dadurch bewirkten Folgen: dem Auftre-
ten des Humanismus, dem Aufbegehren gegen die Auto-
rität der mittelalterlichen Kirche, der Reformation und der 
Gesamtheit der Erscheinungsformen der Renaissance. 
Diese Phänomene verursachten den Zusammenbruch 
der mittelalterlichen Ordnungsstrukturen, was den Weg 
freimachte für ein neues Denken, das die Instanz der in-
tellektuellen Autorität auf die Erfahrung des Individuums 
und seine Vernunft verschob. So gelangte der europäische 
Mensch dazu, die „Zukunft“ als etwas zu betrachten, das 
in seiner Reichweite lag, als etwas, das dieser Welt und 
nicht mehr dem Jenseits angehörte; und ebenso gelangte 
er dazu, „Fortschritt“ als etwas Kommendes zu begreifen, 
und nicht länger als eine Wiederholung des Früheren26 – 
als ein zielgerichtetes Voranschreiten, das in einer nicht 
erinnerbaren „Vergangenheit“ begonnen hatte und das 
sich unermüdlich und ohne Unterbrechung auf die Zukunft 
hin zubewegt. Auf diese Zusammenhänge stützen sich 
die Geschichtsphilosophien, die im Vorhergehenden the-
matisiert wurden, philosophische Systeme, die anstreb-

26   Im Arabischen basiert das Wort „Fortschritt“, al-taqaddum, auf 
einem Verb, das auch „vergangen sein“ bedeutet. Das Wortspiel 
des Autors, das vielfältige Implikationen enthält, ist daher in Rein-
form nicht übersetzbar [= Anm. des Übersetzers, der die arabische 
Ursprungsfassung des Textes ins Französische übertrug]. [Aus der 
Wurzel q-d-m wird u.a. auch gebildet: vorangehen, in vergangenen 
Zeiten, präexistent. Al-Jabri schreibt im arabischen Original: „كما صار 
 Außerdem wird „Fortschritt“ als) ينظر إلى »التقدم« على أنه ما سيأتي وليس »ما تقدم
das gesehen, was kommen wird, und nicht als „das, was vorausge-
gangen ist.“), Anm. SH] 

ten, die Menschheitsgeschichte so zu rekonstruieren, dass 
bezeugt wird, dass der gegenwärtig erreichte Fortschritt 
das Resultat der Bewegung der vergangenen Geschich-
te und der Beginn kommender Fortschritte ist. In diesem 
kontextuellen Rahmen und als eine Verlängerung dieser 
Zusammenhänge sollten also die Aufforderungen, „die 
Zukunft von der Vergangenheit und die Vergangenheit 
von der Zukunft zu befreien“ – deren Echo gegenwärtig 
widerhallt – interpretiert werden. Und wenn sich die Not-
wendigkeit einer vergleichbaren Geste zur Zeit überall auf 
der Welt aufdrängt, sollte man dies nicht in einem absolu-
ten Sinn hinnehmen, sondern im Licht der Entwicklungs-
grade reflektieren, die von jedem Land erreicht werden. 
Dies haben wir auf den vorausgehenden Seiten versucht, 
zu tun.

VI
Bis hierher berührte die Diskussion nur die erste Dimen-
sion der gestellten Preisfrage: „die Zukunft von der Ver-
gangenheit befreien“. Nun werden wir uns der zweiten 
Dimension zuwenden müssen: „die Vergangenheit von 
der Zukunft befreien“. Ich denke, dass man dieser For-
mulierung nur dadurch eine greifbare Bedeutung ge-
ben und sie aus den Fallstricken der reinen Wort-Magie 
lösen kann, wenn man noch einmal auf die Interpretation 
zurückkommt, die wir in Bezug auf die erste Dimension 
vorgeschlagen haben: dass die Befreiung der Zukunft 
von der Vergangenheit nur durch die Rekonstruktion der 
Vergangenheit erfolgen kann, nicht dadurch, dass man sie 
aufhebt. In dieser Perspektive tritt die zweite Dimension 
als methodologische Vorsicht auf, oder vielmehr als Vor-
aussetzung eines konstruktiven Vorgehens: Sie hat zum 
Inhalt, dass man sich davor hüten sollte, in die Vergan-
genheit seine eigenen Bestrebungen oder Befürchtungen 
hinsichtlich der Zukunft hineinzulesen; davor, diese auf die 
Vergangenheit zu projizieren, um dann eben dort deren 
Vorwegnahme zu entdecken.
Es besteht kein Zweifel, dass jede Rückkehr zur Vergan-
genheit ausschließlich von Motivationen ausgeht, die 
sich in einer Gegenwart entfalten. Nur unter dem Druck 
einer gegenwärtigen Herausforderung wird fortwährend 
die Vergangenheit umgeschrieben. Man muss zugeben, 
dass es keine im positivistischen Sinn feststehende Ge-
schichte gibt, auch wenn dieser „Schreibprozess“ ganz 
einfach nur aus dem Sammeln von Dokumenten sowie 
ihrer strukturierten Präsentation besteht. Sammeln im-
pliziert immer eine Auswahl, und das Ordnen der aus-
gewählten Elemente setzt eine Priorisierung auf faktualer 
Ebene voraus: eine Hervorhebung bestimmter Tatsachen, 
und die Eliminierung anderer. Diese Auswahl geschieht 
immer unter dem Druck einer Gegenwart und bestimmter 
praktischer Wertvorstellungen moralischer und ideologi-
scher Art, welche in dieser Gegenwart dominieren. Es gibt 
jedoch einen großen Unterschied zwischen der „wissen-
schaftlichen“ Geschichte einerseits, die entweder nur zu 
dem Zweck geschrieben wird, die Vergangenheit, so wie 
sie war, zu kennen und zu verstehen, oder dazu, um die 
Ereignisse bzw. den Gang der Geschichte mit einer ge-
wissen Intelligibilität zu versehen, welche dem Verstehen 
der Gegenwart dient – und andererseits der ideologischen 
Nutzung der Vergangenheit.
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Letzteres äußert sich heutzutage in unterschiedlicher 
Form: Diejenigen Gruppierungen, die unabhängig von ihrer 
Religion oder Ethnie „Fundamentalisten“ genannt werden, 
finden daran Gefallen, die Vergangenheit als Zufluchtsort 
zu besetzen und drängen ihr all ihre gegenwärtigen Be-
strebungen und zukünftigen Ambitionen auf. Selbst man-
che „Theoretiker“ der arabischen Renaissance (nahda) 
und des arabischen Fortschritts praktizierten diese Form 
der Projektion einer erwarteten Zukunft auf die arabische 
Geschichte, indem sie ihr zu Unrecht alle möglichen intel-
lektuellen und kulturellen Errungenschaften zuschrieben. 
Diese Form der Projektion von Träumen der Gegenwart 
auf Pseudo-Realitäten der Vergangenheit kann natürlich 
nur zu einem falschen Bewusstsein führen und schadet 
mehr als alles andere der Sache, der man dienen möchte.
Doch es gibt noch weit gefährlichere Manipulationen, de-
ren Schädlichkeit nicht nur diejenigen betrifft, welche diese 
ausführen, sondern auch auf andere übergreifen, ja sogar 
die ganze Menschheit bedrohen kann: Wir denken an die-
se Sammelsurien von halluzinierten Hirngespinsten, die 
man uns unter dem Label „wissenschaftlicher Arbeiten“ 
oder „strategischen Studien“ vorsetzt, die von den Medien 
auf breiter Ebene mit dem Ziel beworben werden, aus ih-
nen eine „epochale Angelegenheit“ zu machen. Kaum war 
man vom Zusammenbruch der Sowjetunion überzeugt, 
als sich bereits Stimmen erhoben, insbesondere in den 
USA, die lauthals nach irgendeinem neuen Feind verlang-
ten. Man fand ihn ohne größere Mühe im Fall „des Islams“; 
und dann kam Huntington, umfassender Theoretiker des 
„Kampfs der Kulturen“. Um seine These zu rechtfertigen, 
dass der zukünftige Feind der abendländischen Zivilisa-
tion „der Islam“ sei – und ein wenig auch der Konfuzianis-
mus – präsentierte uns dieser Monsieur einige seiner selt-
samsten Konzepte, wie „die Dynamik der Kriege zwischen 
den Zivilisationen“ oder „das Blut an den Grenzen des 
Islam“ etc., indem er die ganze Geschichte des Islams in 
dem Maße als eine solche der historischen Konfrontation 
mit „dem Okzident“ interpretierte, als dass er nicht zöger-
te, die historischen Grenzen zwischen der muslimischen 
Welt und den europäischen Staaten als „blutige Grenzen“ 
zu klassifizieren.27 Diese Lesart der Vergangenheit kennt 
keine andere Rechtfertigung als die Angst davor, zukünf-
tig auf bestimmte Interessen und auf eine Vormachtstel-
lung verzichten zu müssen – wobei es sich entweder um 
eine wirkliche Angst handelt, oder um deren Simulation, 
mit der Absicht, gegenwärtige Interessen zu schützen. 
Doch offensichtlich betrifft die Schädlichkeit dieser Be-
lastung der Vergangenheit zugunsten der Zukunft nicht 
nur diejenigen, die dafür verantwortlich sind; sondern ein 
derartiges Vorgehen sät auch Angst vor der Zukunft und 
stachelt zur Konfrontation in der Gegenwart an.

VII
Wir haben diese Analyse auf den historischen Aspekt der 
zu diskutierenden Fragestellung ausgerichtet; und in der 
Annahme, dass deren wichtigste – ja sogar einzige – Di-
mension der „Fortschritt“ ist, hielten wir es für notwendig, 
Kant und Herder zu erwähnen, da diese Philosophen die 
ersten waren, welche die Idee des Fortschritts in der mo-

27 Vgl. S. P. Huntington, Le choc des civilisations, Übers. v. J.-L. Fidel, 
Paris, Odile Jacob, 1997, S. 282-295.

dernen Geschichte postuliert und auf diese Weise die Ge-
schichtsphilosophie begründet hatten.
In diesem Jahr des achthundertjährigen Gedenkens an 
den Tod von Averroes erscheint es uns angemessen, ihn 
ebenfalls in Erinnerung zu rufen – umso mehr, als dass 
sein Name in dem Streitgespräch zwischen Kant und 
Herder zitiert wurde. Dieses Gespräch drehte sich um 
die Kriterien, mit deren Hilfe der Moment des Fortschritts 
im Verlauf der Menschheitsgeschichte bestimmt werden 
könnte. Der Vergleich zwischen dem deutschen Philoso-
phen28 und dem arabischen Philosophen ermöglichte uns, 
die Frage nach der Relation des einen wie des anderen 
zu seinem jeweiligen Referenzsystem zu stellen und zu 
klären, in welchem Sinn Averroes in Bezug auf Platons 
Staat keinen historischen Bruch initiieren konnte – einen 
Text, den er „paraphrasierte“, da er nicht über die Politik 
von Aristoteles verfügte. Averroes war der Auffassung, 
dass Aristoteles die Philosophie erneuert und vollendet 
hatte, und er wollte im Grunde genommen Platons Staat 
im Licht der aristotelischen Philosophie lesen. Fortschritt 
bedeutetete für Averroes, dass einerseits die platonische 
Dialektik auf das Niveau der aristotelischen „Demonstra-
tion“ gehoben werden konnte und dass es andererseits 
möglich war, den Neoplatonismus (Alexander von Aphro-
disias, Themistios, al-Fārābī, Avicenna) auf Aristoteles 
zurückzuführen. Da jedoch die ökonomischen und tech-
nologischen Strukturen seiner Epoche die Veränderungen 
nicht kannten, welche das Auftreten der Fortschrittsidee 
ermöglicht hätten – weder der Geist des Philosophen 
noch der des religiösen Reformators fanden hier An-
satzpunkte –, blieb Averroes’ „Rückkehr zu den Quellen“ 
in der Philosophie ebenso sehr wie in der Religion durch 
das Modell von „Fortschritt“ bedingt, das der Vergangen-
heit entstammte: dasjenige, das (in der Philosophie) durch 
Aristoteles und (in der Religion) durch die Begleiter des 
Propheten vertreten wurde. Einen Fortschritt jenseits der 
aristotelischen Vorstellung schloss Averroes nicht aus; er 
würde ihn jedoch in weiter Ferne lokalisieren: Es würde 
mehrere hundert Jahre dauern, um ihn zu realisieren. Auf 
jeden Fall bringt er Derartiges zum Ausdruck, als er die 
Möglichkeit eines Fortschritts in der Astronomie und in der 
Medizin erwähnt. Diesbezüglich konstatiert er, dass eine 
lange Zeitdauer nötig wäre, bevor die „Modernen“ etwas 
Neues von entscheidender Bedeutung zu dem hinzufügen 
könnten, was die „Alten“ etabliert haben. Möglicher weise 
ist diese Haltung durch dadurch erklärbar, dass keine prä-
zisen Messinstrumente existierten, die eine genauere Be-
obachtung erlaubt hätten.
Kant hingegen konnte den Fortschritt im Galopp starten 
und beschleunigen sehen: dank der wissenschaftlichen 
Entwicklungen im Europa seiner Epoche, und dank der 
daraus resultierenden Anwendungen, insbesondere der 
Newton’schen Physik, die zu einem Fundament der kan-
tischen Philosophie wurde. Darüber hinaus gab es den 
politischen und sozialen Fortschritt, der im Frankreich der 
Aufklärung und der Revolution das Spektakel eines un-
gebremsten Laufs inszenierte. Auf ähnliche Weise ge-
wann der industrielle Fortschritt in England an Fahrt. Das 
Europa dieser Zeit machte die Erfahrung des Fortschritts 
quer durch alle Aspekte seiner Gegenwart hindurch, wie 

28 Hier gemeint: Kant [Anm. des Übers.].
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auch durch die Zukunftsperspektiven, die sich ihm boten. 
In der damaligen Zeit hing Deutschland am Schlepptau, 
und seine Philosophen hatten ein schärferes Bewusst-
sein in Hinblick auf die Veränderungen, die sich bei ihren 
französischen und englischen Nachbarn einstellten. Sie 
sahen dort den Fortschritt selbst, und sie erlebten gemäß 
der Marx’schen Formulierung dasjenige im Traum, was für 
ihre Nachbarn bereits Realität war. Da sie den Fortschritt 
nicht in der Gegenwart ihres eigenen Landes wahrnah-
men, suchten sie ihn in der gesamten europäischen Ge-
schichte, und auch in der Weltgeschichte. Seit diesem Mo-
ment ist letztere dem Eurozentrismus unterworfen.
Der Leser fragt sich vielleicht, was dieses Interesse für 
Deutschland zu bedeuten hat, und warum dieses Land 
sich auf derartige Weise im Geist präsentiert.
Das deutsche Modell drängt sich tatsächlich mehreren 
Theoretikern der Dritten Welt als ein Spiegel auf, in dem 
sie die Wirklichkeit ihrer eigenen Länder und Bemühungen 
wiedererkannten. Deutschland war geteilt; es schmiedete 
sich eine Theorie der nationalen Einheit, und es realisierte 
diese. Es hatte von einem Fortschritt geträumt, der sich 
ganz nah bei ihm selbst abspielte, und dann schloss es 
zur Spitze des Feldes auf und realisierte bei sich selbst 
den gleichen Fortschritt – auf noch schnellere und ent-
schiedenere Art.
Die arabische Welt, die wir hier zum Beispiel nehmen – die 
während des Ägypten-Feldzugs vom Donnern der napo-
leonischen Kanonen geweckt wurde; die ausschließlich 
mit bitter enttäuschten Versprechungen abgespeist wur-
de, welche man ihr im Ersten Weltkrieg gemacht hatte; 
der ihre Allianz mit England und Frankreich damit entlohnt 
wurde, dass sie in kleine, meist artifizielle Einheiten zer-
sägt wurde, die unter dem Joch der Kolonisierung litten 
– diese arabische Welt, deren Denker sich der Dramatik 
der Situation bewusst waren, fand Trost darin, in ideologi-
scher Hinsicht über die deutsche Erfahrung nachzusinnen. 
Auf diese Weise wurde, in Anlehnung an die Idee eines 
geeinten deutschen Staates, eine Theorie der arabischen 
Einheit begründet, und so wurde der von Deutschland er-
reichte Fortschritt zum Motor der Hoffnung auf einen ver-
gleichbaren Fortschritt. Diese Hoffnung wurde durch eine 
Lesart der Geschichte verstärkt, die derjenigen ähnelte, 
welche Kant und Herder praktiziert hatten, mitsamt der 
Übertreibung der Tendenz, die Träume von der Zukunft 
auf die Ereignisse der Vergangenheit zu projizieren. Das 
arabische Denken zog daraus schließlich den Sinnspruch, 
dass „dasjenige, was in der Vergangenheit realisiert wor-
den war, sich in der Zukunft verwirklichen könnte“29.
Warum haben es die Araber im Laufe der letzten hundert 
Jahre nicht geschafft, ihre Träume von einer Renaissance 
Wirklichkeit werden zu lassen? Unabhängig davon, wel-
che Rolle interne Faktoren gespielt haben mögen, kann 
man festhalten, dass die arabische Renaissance, die in 
den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts in Ägypten von 
Muhammad Ali verkörpert wurde, nicht an sich selbst ge-
scheitert ist, sondern unter den Kanonenschüssen des 
englischen Kolonialismus zusammenbrach. Der zu Beginn 

29 Unter die großen Theoretiker der arabischen Einheit dieses Jahr-
hunderts lassen sich Abū Khaldūn Sāti‘ al-Husrī und Michel Aflaq 
rechnen. Ersterer beruft sich explizit auf die Idee eines geeinten 
deutschen Staates, letzterer eher auf die deutsche Romantik.

des gegenwärtigen Jahrhunderts von Sharif Hussein und 
nationalistischen syrischen Truppen unternommene Ver-
such, den arabischen Orient in einem einzigen Staat zu-
sammenzuführen, wurde dadurch verhindert, dass sich 
England und Frankreich im Ersten Weltkrieg die Beute 
aufteilten. Auf ähnliche Weise wurde Anfang des Jahr-
hunderts durch die koloniale Allianz zwischen Frankreich 
und Spanien die Bewegung im Keim erstickt, die für eine 
marokkanische Verfassung kämpfte, und mit ihr die Hoff-
nungen auf Befreiung und auf die Gründung eines moder-
nen Staates durch die Revolte von Abd al-Karim. Selbst 
die Erfahrung Nassers kann aus dieser Perspektive be-
trachtet werden: Der von drei Partien begonnene Überfall 
von 1956 war eine historische Vorwarnung, auf die viele 
andere folgen würden. Indem man mit den ausgefeiltes-
ten Waffensystemen drohte, warnte man die Araber und 
die Länder der Dritten Welt, dass die arabische Einheit 
und der Fortschritt der Entwicklungsländer den Interessen 
der „Großen Nationen“ widersprächen, dass letztere vor 
keinen Mitteln zurückschrecken würden, etc.
Hier gehen die arabische Erfahrung bei der Suche nach 
Einheit und Fortschritt und die deutsche Erfahrung ge-
trennte Wege. Die externen Faktoren spielen in dem einen 
und in dem anderen Fall eine grundlegend verschiedene 
Rolle. Deutschland realisierte seinen Traum und konnte so 
„die Zukunft von der Vergangenheit und die Vergangen-
heit von der Zukunft befreien“. In der arabischen Welt blieb 
die Sache der Einheit und des Fortschritts jedoch immer 
eine Zielscheibe für die Kanonen – oder Raketen – eines 
sich kolonialistisch gebärdenden Okzidents. In der ersten 
Hälfte der 1950er Jahre wiesen koloniale Gier und impe-
rialistische Interessen die Versuche, den Fortschritt und 
die Einheit zu realisieren, in die Schranken. Diese Versuche 
waren, angeführt von der entstehenden Bourgeoisie, von 
nationalistischen Bewegungen unternommen worden. 
Die Reaktion kam von einer jungen Generation von Ar-
meeangehörigen, die den benachteiligten mittleren Klas-
sen entstammten. Als dann diese Alternative ihrerseits 
koloniale Machtergreifungen hinnehmen musste, erfolgte 
eine neue Reaktion, diesmal in der Form des „wiederer-
wachenden Islam“. Es erstaunt daher nicht, dass manche 
die Flucht in die nationale oder religiöse Vergangenheit 
wählen, dass sie dort ihre Zukunft zu lesen versuchen und 
diese in ihrem Bewusstsein auf eine Weise umgestalten, 
die ihnen erlaubt, weiter ihrem Traum nachzuhängen.

VIII30

Ändert sich diese Situation in der Epoche der „Globalisie-
rung“?
Globalisierung bedeutet, dass man sich weltweit posi-
tioniert, dass man die Dinge aus einem begrenzten und 
kontrollierten Bereich in einen unbegrenzten und jeder 
Kontrolle entzogenen Bereich transferiert. Der begrenz-
te Raum ist im vorliegenden Fall der Nationalstaat, der 
sich durch seine Einschreibung in die geographischen 
Grenzen und durch eine drakonische Kontrolle in Bezug 
auf den Warenaustausch mit dem Ausland definiert. Der 
National staat schützt sich unter anderem gegen jede 
äußere Einflussnahme in den Bereichen der Ökonomie, 

30 Im Orig. als Teil VII klassifiziert, doch gemäß durchgehender Zählung 
Teil VIII [Anm. des Übers.].
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der Politik und der Kultur. Bei dem unbegrenzten Raum 
handelt es sich um die Welt, die Erde. Da wir diese Defi-
nition der Globalisierung in Betracht ziehen, könnte man 
zweifellos schlussfolgern, dass die Problematik, die uns 
im Laufe der vorausgehenden Seiten beschäftigt hat, im 
Rahmen dieser Ordnung der „Globalisierung“ rasch und 
spontan eine theoretische Lösung finden wird! Denn die 
Abschaffung des Nationalstaates – für den die nationale 
Kultur ein wesentliches Element darstellt – wäre der Kö-
nigsweg, um die Vergangenheit von der Zukunft und die 
Zukunft von der Vergangenheit zu befreien.
Die vorausgehenden Seiten haben hinreichend gezeigt, 
dass es die nationalistischen Antriebe waren, Dynamiken 
in Richtung der Einheit und des Fortschritts, welche die 
Völker dazu veranlasst haben, in ihrem Bewusstsein die 
Vergangenheit derart zu rekonstruieren, dass der Traum 
der Zukunft als natürliches Ergebnis des historischen Pro-
zesses gelten kann, als Resultat der Logik der Geschichte. 
Könnte man unter dieser Annahme darauf hoffen, dass 
es eines Tages möglich wäre, zu einer in diesem Sinn ver-
standenen Globalisierung zu gelangen – also einer Welt, 
die von der Tatsache des Nationalen befreit ist, welche 
sich notwendigerweise durch eine geographische, histo-
rische und kulturelle Zugehörigkeit definiert?
Wir stellen jeden Tag durch eigene Anschauung fest, 
dass die gegenwärtigen Verkehrs- und Kommunikations-
mittel die geographischen Distanzen reduzieren, bis zu 
dem Punkt, dass sie quasi entfallen. Wir können bestä-
tigen, dass die Außer-Kraft-Setzung der Geographie lo-
gischerweise eine Verringerung der Bedeutung der Ge-
schichte nach sich ziehen muss. Die Geschichte ohne die 
Geographie betrifft den Nationalismus auf keine Weise, 
und wenn die Geschichte aufhört, national zu sein, dann 
wird sie nur archäologisch und anthropologisch sein! Und 
ebenso offensichtlich wird die Kultur dann, wenn sie von 
der nationalen Dimension befreit ist, im buchstäblichen 
Sinn zur Cyberkultur31.
Handelt es sich um simple Unterstellungen? Vielleicht. 
Aber was dazu beiträgt, dass diese Hypothesen als 
realis tische Zukunftsvisionen aufgefasst werden können, 
ist die Tatsache, dass sie heutzutage zum Gegenstand 
eines Traums werden, der sich radikal von allen früheren 
Menschheitsträumen unterscheidet. Hören wir, wie ein 
zeitgenössischer Autor uns dieses Modell beschreibt:  

Aber es gibt noch eine andere Kategorie von Träumern. 
Das sind diejenigen, die ihre Hoffnungen auf eine libertäre 
Informationsgesellschaft setzen. Sie haben nur „netoyens“, 
mündige Bürger („citoyens“) des Internet vor Augen, für die 
traditionelle Identitätsmerkmale wie Nationalität, ethnische 
Zugehörigkeit, Konfession, Geschlecht oder regionale Ver-
wurzelung nicht zählen, weil sie unabhängig davon in der 
Lage sind, über alle Welt verstreute Personen mit den unter-
schiedlichsten, allerdings auch finstersten, seltsamsten oder 
abartigsten Einstellungen miteinander in Verbindung zu brin-
gen. Der namhafte Futurologe John Perry Barlow, Mitbegrün-
der der Electronic Frontier Foundation (EFF) von Davos […] hat 
unlängst eine „Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace“ 
veröffentlicht. Sie beginnt mit den Worten: „Regierungen der 

31 Vgl. Pierre Levy, CYBERCULTURE, Rapport au Conseil De l’Europe, 
Editions Odile Jacob, Paris, 1997.

industrialisierten Länder, müde gewordene Giganten aus 
Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen 
Wohnstatt des Geistes […]. Bei uns seid Ihr nicht willkommen. 
Wo wir uns versammeln, habt Ihr jegliches Recht verloren. 
[…] Eure juristischen Begriffe von Eigentum, Meinungsäuße-
rung, Identität, von Mobilität und Zusammenhang haben für 
uns keinerlei Geltung, denn sie gründen auf der Materie. Hier 
aber gibt es keine Materie.“ Barlow verspricht, „eine Zivilisa-
tion des Geistes im Cyberspace zu schaffen“, die nach seiner 
Überzeugung „menschlicher und gerechter sein wird als die 
einst von Euren Regierungen geschaffene Welt.“ In dieser 
Perspektive ist der Staat offenkundig in keiner Weise der Ur-
sprung von Macht, Identität und Gesetzesautorität.32

Handelt es sich hier um eine wissenschaftliche Prophe-
zeiung oder um simple Chimären?
Sagen wir eher, es geht um eine Art von Science- Fiction, 
die eine unvorhersehbare Zukunft evoziert. Es ist evi-
dent, dass wir, um dort anzukommen, die vorhersehbare 
Zukunft durchqueren müssen; und diese beginnt ab der 
Gegenwart. Letztere, also unsere eigene Gegenwart, 
präsentiert jeden Tag tausend Hinweise, die zeigen, dass 
die Globalisierung zwei Aspekte aufweist, nicht nur einen 
einzigen. Wir können uns darüber klar und deutlich Re-
chenschaft ablegen, indem wir uns den aktuellen Zustand 
der „zukünftigen Menschen“ anschauen, d.h. die Situation 
der Kinder des „Südens“ im Vergleich mit derjenigen der 
Kinder des „Nordens“ – ausschließlich letztere können mit 
dem Neologismus „Netoyens“ bezeichnet werden:

Während die Globalisierung voll zur Entfaltung gelangt, sind 
die Kinder der Reichen keinem Ort zugehörig. Sie wachsen 
ohne Wurzeln auf, haben kein Gefühl für nationale Identität 
[...]. Von Geburt an werden sie auf Konsumieren und Schnel-
lebigkeit geeicht, und während ihrer ganzen Kindheit erhal-
ten sie immer neu den Beweis, daß Maschinen mehr Ver-
trauen verdienen als Menschen. Fast food, fast cars, fast life: 
Während sie noch auf ihre Initiation in die Erwachsenenwelt 
warten, den Moment also, in dem sie den ersten Jaguar oder 
Mercedes geschenkt bekommen, rasen sie bereits in Höchst-
geschwindigkeit über die Cyber-Autobahnen, lassen sich 
von Videospielen mitreißen und verschlingen in atemberau-
bendem Tempo Bilder und Konsumgüter, indem sie zappen 
und shoppen. [...] Während die reichen Kinder mit virtueller 
Lasermunition Krieg spielen, werden die Straßenkinder schon 
mit ganz realer Bleimunition durchlöchert. „Minderbemittelt“ 
nennen manche Experten die Kinder, die sich auf den Müll-
halden der Vorstädte mit den Geiern um eßbare Reste strei-
ten. Die Statistiken verzeichnen siebzig Millionen Kinder, die 
in absoluter Armut leben, und es werden immer mehr in die-
sem Lateinamerika, das Arme in Massen produziert und die 
Armut verbietet. Unter all den Geiseln dieses Systems ergeht 
es ihnen am schlimmsten. Die Gesellschaft nutzt sie aus, kon-
trolliert sie, bestraft sie und bringt sie gelegentlich um; kaum 
einmal finden sie Gehör, geschweige denn Verständnis. Auf 
die Welt kommen sie mit freigelegten Wurzeln. Viele von ih-

32 R. Falk, Vers une domination mondiale de nouveau type, Le Monde 
diplomatique, Mai 1996, S. 16f. [Hier zit. nach der dt. Übers. von Rolf 
Schubert: Richard Falk, „Auf dem Weg zur immateriellen Herrschaft 
über die Welt“, Le Monde diplomatique, deutschsprachige Ausgabe, 
10.5.1996, URL: https://monde-diplomatique.de/artikel/!1442636 
(Download am 9.6.2022).]
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nen sind Kinder von Campesino-Familien, die brutal ihrem 
Land entrissen wurden und in die Stadt zogen, um dort sich 
selber und ihrer Umwelt fremd zu werden. Zwischen Wiege 
und Grab, zwischen Hunger und Kugeln bleibt ihnen nur ein 
kurzer Weg. […] Zwischen den Gefangenen des Elends und 
den Gefangenen des Überflusses gibt es diejenigen Kinder, 
die deutlich mehr als nichts, aber entschieden weniger als 
alles haben. Auch die Kinder der Mittelschichten leben in 
wachsender Unfreiheit. Auch ihre Freiheit wird beschnitten 
von einer Gesellschaft, die die Ordnung zum obersten Prinzip 
erklärt, aber Unordnung schafft. In diesen Zeiten der sozialen 
Instabilität, in denen der Reichtum sich immer stärker kon-
zentriert und die Armut sich immer schneller ausbreitet – wer 
spürte da nicht, daß der Boden unter den Füßen wankt?33

Die Kinder von heute, die erwachsenen Menschen von 
morgen, lassen sich in zwei Kategorien aufteilen: dieje-
nigen, welche die Zukunft in der Gegenwart leben, und 
diejenigen, die weder in der Zukunft noch in der Gegen-
wart einen Platz haben! Haben wir das Recht, letztere zu 
tadeln, wenn sie in eine Vergangenheit flüchten, die von 
illusionären Phantasievorstellungen fabriziert wird und 
die sie als Ersatz für eine Gegenwart nehmen, zu der sie 
keine Zukunft sehen?
Und das ist nicht alles. Denn die heutige Art der Globali-
sierung wird durch die hegemoniale Logik bestimmt, die 
der Superstaat unserer Welt auf dem gesamten Plane-
ten ausübt und ausüben will. Solange dies so ist, kann die 
Reaktion nur darin bestehen, sich an die Geschichte und 
die Geographie zu klammern, d.h. weiter dem National-
staat verbunden zu bleiben und ihn zu verteidigen. Und 
es gibt keine anderen Waffen, um den Nationalstaat zu 
verteidigen, als die Kultur und die Geschichte: als die Ver-
gangenheit zu gebrauchen, um die Gegenwart zu stär-
ken. Die „Rückkehr“ der Religion oder der Ethnizität, die 
man heute beobachten kann, ist eine temporäre Reak-
tion, dauer haft inkompatibel mit der Globalisierung. Der 
moderne National staat ist einer der Produkte der indus-
triellen Revolution der beiden letzten Jahrhunderte. Doch 
wenn man davon ausgeht, dass die Welt gerade in eine 
vollständig neue technologische Ära eintritt oder bereits 
eingetreten ist, dann drängt sich die folgende Frage auf: 
Wie kann der Nationalstaat in der Epoche der digitalen 
Revolution neu konstruiert werden? In unseren Augen ist 
dies eine zen trale Frage, aus dem einfachen Grund, da der 
Staat, der heutzutage „Globalisierung“ heißt, sich gemäß 
der Logik eines Nationalstaates verhält, der nach Hege-
monie strebt! Wie könnte man angemessen auf eine der-
artige Problemstellung antworten, wenn nicht dadurch, 
dass man die Logik des Nationalstaates als Ausgangs-
punkt nimmt?
Kants Traum von einem einzigen Weltstaat oder einem 
Zusammenschluss von Staaten, mit deren Hilfe eine fried-
liche Erde realisieren ließe – gut vergleichbar mit Aver-
roes’ Traum einer tugendhaften Polis „in unserer Zeit und 
im Rahmen unserer Gemeinschaft“ – ist ohne Zweifel ein 

33 Edwardo Galiano, [Guerre aux pauvres ! Les citoyens, l’ordre et 
l’injustice], Le Monde diplomatique, August 1996, S 6f. [Hier zit. nach 
der dt. Übers. von Andreas Simmen: Eduardo Galeano, „Gefangen im 
Käfig der Angst“, Le Monde diplomatique, deutschsprachige Ausga-
be, 16.08.1996, URL: https://monde-diplomatique.de/artikel/!1442636 
(Download am 9.6.2022).]

ungemein nobles Vorhaben. Es muss ein ambitioniertes 
Ziel der Menschheit und das zentrale Anliegen einer Er-
ziehung zur Zukunft bleiben. Damit jedoch die Enttäu-
schung darüber, dass sich dieser Traum in absehbarer 
Zeit nicht realisieren lässt, nicht gar zu bitter wird, sollte 
man auch darauf hinwirken, die Probleme der Gegenwart 
zu lösen. Die Regionen der Welt rücken heutzutage näher 
zusammen als je zuvor. Solange wir kein Mittel gefunden 
haben, um – gestützt nicht auf Prinzipien der Gerechtig-
keit (träumen wir nicht!), doch zumindest auf ein Prinzip 
des gerechten Ausgleichs von Interessen – die politischen, 
ökonomischen und ethnischen Ungerechtigkeiten, die im 
Inneren der Länder und auf der Ebene der internationalen 
Beziehungen herrschen, zu überwinden, solange können 
die Opfer dieser Ungerechtigkeiten auch weiterhin nicht 
anders reagieren, als sich in glorifizierte Vergangenheiten 
zu flüchten, auf die sie all ihre Zukunftspläne projizieren; 
solange werden sie Verhaltensweisen annehmen, die in 
einer Welt, in der die räumlichen Distanzen unaufhörlich 
schwinden, dazu prädestiniert sind, dem „anderen“ Scha-
den zuzufügen und Angst vor der Gegenwart und der Zu-
kunft zu säen.
Die Zukunft von der Vergangenheit und die Vergangenheit 
von der Zukunft zu befreien, ist in unserer Epoche zwei-
fellos eine Voraussetzung für die Ausbreitung von Fort-
schritt, Solidarität und Toleranz. Doch die aktuelle Ver-
fasstheit dieser Epoche macht es notwendig, dass man 
auch die Gegenwart im Auge behält: dass man diese von 
der sozialen Ungerechtigkeit befreit, die in den einzelnen 
Ländern grassiert, und von den imperialistisch geprägten 
Hegemoniestrukturen, die den gesamten Planeten über-
ziehen.





i<passe» fait pour la premiere fois irruption dans l'histoire, comme un element necessairc ä 
toute rc'.!flexion sur l'avenir. La reflexion sur le passe. i. e. recriture de r histoire. ou la 
philosophie de l'histoire. devient elle-meme orientee p-ar l'avenir ayan1 besoin du passe. 
Saus ce « tcmoignage » du passe en faveur de l'avenir, et sans ce « besoin » confere au 
passe d'etre d' une certaine far,on objet de projection de la part de ra venir. il n·aurai1 pas 
cte pos:sible de prophetiser un avenir de l'humanite dans lequel se realiseraient la liberte. la 
justicc et autres sortcs de progres. 

Tel fut l'axe de la philosophie des Lumieres. C'est en somme la Modemite. Mais du 
fait que l'histoire ne se deroule pas toujours suivant l' idee que s'en font !es hommes ni 
leurs desirs, il s'est rapidement avere au travers des evenements que les Lumieres ne 
tcnaient pas leurs promesses, que la Modemite avait trahi sa cause, et que pour rectifier cel 
ctat de fait, il faudrait rendre sa preponderance a l'individu, a sa spontaneite, a sa 
rationalite comme a son irrationalite, et par consequent se liberer de l'hegemonie de la 
philosophie de J'histoire avec ses illusions. Autrement dil : liberer le passe de r awnir et 
l'avenir du passe. 

En observant cette approche historique d'une problematique qui repose au fand sur 
un appel a « supprimer » d' une certaine fayon l'histoire. et par consequent le present. nous 
avons pu pointer la question posee dans sa relativite. De cette fa',on. nous avons etabli une 
distinction entre Ja problematique teile qu'elle se pose en Occident et la sicua1ion du Tiers
monde, pour en arriver a l'examen de la question a la lumiere de Ja conjoncture de ce que 
l'on appelle la «Globalisation ». Ainsi, nous parvenons a cette conclusion que nous 
estimons essentielle, a savoir que le souhait. que nous jugeons legitime et justifiee. de 
« liberer l 'avenir du passe et le passe de l'avenir » ne doit pas nous faire oublier le presen1. 
Ceci non seulement parce que la liberation quc I 'on appcllc de ses vo::llx ne peut se realiser 
que dans un « present », mais aussi parce que ce qui rend l'avenir dependant du passe n'est 
pas le passe lui-meme, mais le besoin qu'en a le present, de Ja meme fa~on que ce qui 
pousse a projeter !es ambitions de l'avenir sur le passe n'est pas l'avenir lui-meme. mais 
l' impuissance du present a les realiser. 

Ce qui caracterise notre present ä l'epoque de la Globalisation, c'est bien ceue 
revolution sans antecedent des moyens de communication et de propagalion de 
l' information, qui est sur le point de donner naissance a une generation totalement liberee 
du passe, de l'appartenance geographique, historique et culturelle. bref de l'appartenance 
nationale. Ceci es1 vrai. mais nc constitue qu'un aspect de l'univers de la Globalisation. 
L ·autre aspect. c'cst cettc generation toujours plus nombreuse dom grouillent les rues des 
pays du Tiers-monde et meme cenains quartiers des villes des pays developpes et 
industrialises, cettc generation qui souffre de Ja pauvrete. de la malnutrition. de 
l'analphabetisme. du cbömage, etc. Et cette generation d' enfants de pauvres qui ne pen;oit 
pas la moindrc lueur d'avenir, peut-il etre question pour eile de « liberer Ie passe de 
l'avenir et l'avenir du passe»? 

PeuH:tre, mais ä condition quc cela s'accompagne d'une amelioration de la situation 
du prescnt. D'autrc part, il semble que la Globalisation, en ses aspects positifs, ne remplira 
son röle de dill'usion des connaissances que si cellcs-ci s'affranchissent du monopole 
exerce sur elles par les pays industrialises, en particulier ceux qui brandissent le slogan de 
la Globalisation tout en affichant parallelcment des visees Mgcmoniques sur le monde. 
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Au moment ou je Jus l'annonce de ce Concours International d'Essais. je 
me trouvai engage dans un travail sur la partie traduite recemment en frani;:ais 
du Grand Cornrnentaire du De anima d'Aristote, auquel Averroes renvoie dans 
ses autres ceuvres en disant qu'il y exprime son point de vue definitifsur les 
questions laissees sans solution par Aristote, et en particulier celle de la nature 
de la partie de l' äme humaine qu' Aristote avait nommee « imellect en 
puissance » et que ses cornmentateurs appelerent « intellect hylique » ou 
« intellect materiel », ces notions designant la partie de l'äme humaine qui 

( consiste dans la disposition ä recevoir les intelligibles, i. e. les concepts, les 
representations et les jugements, depourvus d'existence sensible. 

Etant donne que dans Je systeme aristotelicien tout ce qui est en puissance 
necessite un autre principe qui le fait passer ä l' acte, la transformation de cette 
disposition intellectuelle en l'hornme en un « intellect en acte », qui exerce 
l' acte d'intelliger, requiert un intellect ontologiquement plus eminent qui opere 
ce passage ä l'acte,l' intellect agent. De cet intellect, Aristote dit sirnplement 
qu'il est « separe », qu'il n'est absolument pas melange aux sensibles, et que pfü· 
consequent il ne perit pas lorsque perissent des s,ensibles, mais qu'au contraire 
de par sa nature il est etemel, incorruptible, non susceptible de perir lorsque 
perit l'individu d'espece humaine. Certains commentateurs identifierent cet 
intellect ä la Divinite elle-meme tandis que d'autres en firent un etre divin de 
rang inferieur ä Dieu. 

( Quant ä l'intellect materiel, i. e. celui qui est une « puissance » et une 
disposition, !es termes d'Aristote qui le qualifient sont plus qu'obscurs, et se 
pretent ä l ' interpretation selon laquelle il serait corruptible et non eternel aussi 
bien qu'au contraire - du moins dans la traduction arabe sur laquelle travaillait 
Averroes. Averroes, confronte ä cette difficulte, analysa suivant sa methode les 
opinions des commentateurs anterieurs, en particulier Alexandre d' Aphrodise et 
Themistius, et mit en lwniere leurs points faibles. II aboutit de la sone ä une 
opinion propre ä Iui-meme selon laquelle l'intellect materiel est eternel, sans 
etre separe de l'ame humaine. L'intellect humain est un selon Averroes. 

Ce que nous appelons intellect materiel, intellect agent et intellect en acte 
ou acquis, ne sont que trois aspects de l'äme rationnelle, qui resident tous dans 
l'äme et non au dehors d'elle, et qui sont dans lem essence une seule et meme 
chose. Ces intellects ne se presentent sous ces aspects que Iorsqu'ils sonu 
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consideres de differentes manieres: sous la forme de l'intellect en puissance 
lorsqu'on la considere d'une certaine maniere, sous Ja forme de l' intellect agent 
lorsqu'on la consi<lere d'une autre maniere et sous Ja forme de l'intellect en acte 
si on la considere ,d'encore une autre maniere. La difficulte sur laquelle achoppe 
la these de l'eternite de l'intellect materiel - qui est, rappelons-le, la disposition 
se trouvant dans l'äme ä devenir un intellect en acte qui exerce l'operation 
d' intellection - , est la suivante: les individus de l'espece humaine, clont la 
difference speciftque est la rationalite, sont perissables quant ä leurs corps, et 
par consequent tout ce qui de leur intellect et de Ieurs connaissances se 
rapportent aux sensations et aux sensibles perit. Des lors, comment concevoir 
l 'etemite de l'intellect humain ou d'une partie - ou aspect - de 1' intellect ? 

Pour resoudre les difficultes logiques qui s'erigent comme autant 
d'obstacles devant la these de l'etemite de l'intellect materiel, Averroes etablit 
que l'intellect ainsi nomme devait faire office de« lieu >> pour !es intelligibles 
theoretiques, ä savoir l'ensemble des representations au sujet de l'univers 
constituees par Ja philosophie demonstrative, i. e. celle d' Aristote. Or l'on sait 
que le Iieu et l'objet localise constituent un tout, et que par consequent ce n'est 
pas l' intellect materiel et lui seul qui est eternel., mais aussi !es intelligibles 
theoretiques. Et <c !es intelligibles theoretiques », ce n 'est rien d'autre que Ja 
philosophie. La these d'un intellect materiel eternel, et d'une philosophie 
eternelle, implique aussi l'etemite de l'homme, non certes celle des individus, 
mais celle de l'espece. 

Comment une teile idee est-elle concevable? 

Avant meme de s'engager dans l' etude de la question de l'intellect, 
Averroes avait formule une idee originale sur la question de l' etre, objet de 
controverse entre !es philosophes et les theologiens dialectiques musulmans 
(mutakallimim). La controverse portait sur la question de savoir si Je monde 
etait eternel aparte ante comme le pensaient les philosophes, ou bien adventice 
et cree ex nihiio comme le soutenaient les theologiens. Pour sa part, Averroes 
soutient que l'on ne peut dire du monde dans sa totalite qu'il est adventice. Car, 
bien que toutes !es choses que nous percevons du monde soient sujertes ä Ja 
generation et ä la corruption - certaines choses se generent, d'autres se 
corrompent - , on ne peut asserter la meme chose au sujet du monde celeste, car 
celui-ci n'est pas objet de notre perception. Aussi la qualification la plus 
adequate que l'on saurait attribuer au monde dans sa totalite n'est point qu'il 
serait « eternel » ou « adventice », mais, selon les termes d' Averroes, « en 
advenir perpetuel », ou « perpetuellement advenant ». 

Cette notion d'« advenir perpetuel », Averroes l'applique ä la question de 
l'intellect que nous avons soulevee plus haut: il pose que dans la mesure ou de 
l'eternite de l' intellect materiel et de celle de la philosophie decoulent la these 
de l'etemite de l'espece humaine, rien n'empeche que celle-ci soit recevable, 

4 



surtout si l'on en entend l'eternite en tant que celle-ci est un advenir perpetuel. 
De la sorte, il est possible de supposer que « Je monde habite » (al-ma 'miira) 
n'est jamais denue d'un homme issu d'un homme lui-meme issu d'un autre , etc., 
de meme que Je cheval provient du cheval, etc . Donc, si Je « quart 
septentrional » [de la terre] est denue d'habitants tel qu'on Je dit, les quarts 
restants ne sont point denues d'individus de l'espece humaine, surtout si l' on 
admet que le « climat tempere» (autrement dit Je bassin mediterraneen) 
s'adapte parfaitement a J'habitat humain. 

Par ailleurs, puisque J'existence humaine requiert l'existence d' « arts » 
naturels necessair,es a J'accomplissement de l'existence humaine, on peut 
concevoir que l'existence de l'art de la philosophie soit toujours concomitante a 
celle de l'homme. La philosophie ne consiste-t-elle pas dans l'examen rationnel, 
et la ratio, n'est-ce pas ce qui distingue l'humain ? La philosophie n'est-elle pas 
recherche de Ja verite, et ceci n'est-il pas une tendance presente en tout 
humain? Averroes va meme plus loin en etablissant que le progres dans Ja 
philosophie, c'est-a-dire dans la comprehension du monde , est possible du fait 
que les hommes sont en mesure de cooperer pour cette fin, que les successeurs 
beneficient du legs de leurs predecesseurs et que, comme A verroes eüt pu le 
dire, le predecesseur assume le röJe d' auxiliaire du successeur dans la täche 
d' assurer Je progres de la connaissance. 

II 

En arrivant a ce point de ma lecture du Grand Conunentair e du De anima 1
, 

je me souvins de la controverse entre deux grands penseurs allemands, Herder 
et Kant, ä propos de la conception sur laquelle devait reposer la « philosophie 
de l'histoire » que l'un et J'autre etaient sur le pomnt de fonder. Kant avait ecrit 
en novembre 1784 un traite intitule Idee d'un e histoire universelle au point de 
vue cosmopolitique, dans lequel il exposait une nouvelle conception de 
l'histoire reposant sur l'idee de « progres », sur laquelle se fonde la pensee 
europeenne jusqu'ä nos jours. II y dit que le Progres circuJe ä travers l'histoire a 
pas lents mais continus , qu ' il s' effectue ä la mesure des dispositions originelles 
de l'homme , et qu ' il ne se manifeste jamais de fa~on complete dans l 'individu 

mais se realise au travers de l'espece hurnaine 2. 

1. L'original arabe de ce livre est perdu. mais il en subsiste une traduction latine dont la 
partie sur l' intellcct a etc traduite par Alain de Libera dans Averroes. L 'intelligence et Ja 
pensee. Sur Je De ani ma, presentation et tr.1duction inedite par A. de Libera (GF 974). Paris. 
Flammarion. 1998. 

2. Cf. E. Kant. « Idee d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique ». in S. 
Piobetta (introd. & trad.). La philosophie de /'hisroire (Op11sc11/es). Paris. Aubier, 1947, p. 57. 
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Herder avait pour sa part presente Ja vie humaine comme l'acte de l 'etre 
vivant qui se donne pour fin d'etre capab le de faire surgir a partir de lui-meme 
des etres superieurs a lui. Pour Kant , cette conception ava it tous les defau ts 
d'une « philosophie contemplative » dont les ambitions excedent les limites de 
l' intellect humain. Mais Herder lui repliqua en critiquant sa conception du 
progres - progres dont Kant estimait qu'il se realisait « au travers de l 'espece 
humaine » - , et ecrivnt dans Idees pour une philosophie de l 'histoire de 
/ 'hurnanite ( 1785) que 

Si quelqu'un venait dire que ce n'est pas l' individu mais l'espece qui re~oit une 
education , il tiendrait a mes oreilles un langage incomprehensible. En effet le genre et 
l'espece ne sont que des concepts generaux et ils n'ont d'existence que dans lcs 
individus ... ne laissons pas notre philosophie de l'histoir e s·avemurer sur les sentiers de 

Ja phi losophie d' A verroes. 3 

Kant repliqua pour expliciter son point de vue en assurant qu ' il ne vou la it 
pas dire que l'espece se reali sait completement dans l' individu mais que 
l ' individu hum ain etait capable de progresser graduellement et de tendre vers la 
realisation de son espece, sans jamais parvenir a une ealisat ion complete . Puis il 
conclut que 

Toutefois le malentend u que nous venons de relever dans le passage de polemique 
mentionne ci-dessus n'est qu'une vetille. La fin est plus importante : « Ne laissons pas, y 
lit-on, notre philosophie de l'histoire s' aventurer sur les sentiers de la philosophie 

d' A verroes. » 
4 

II est clair qu'aussi bien Herder que Kant fom allusion ici a la theorie 
averroi"ste de l 'etemite de l 'espece humaine evoquee ci-dessus. L' un et l' autre 
veulent que le sujet de la philosophie de l'histo ire soit l' histoire humaine 
vivante qui est forgee par les individus , et que l 'histoire genera le ou universelle 
dont ils parlent ne soit pas comprise comme celle d'une « espece », categor ie 
philosophique abstraite depourvue d'existence dans le ree\ , mais celle de 
l'humanite dans son histoire concretisee a travers les siecles et les genera tions. 

II est vraisemblable que l'un et l'autre ne connure nt pas - ou du moins 
n 'eurent pas eu present a l 'esprit - la theorie d' A verroes selon laquelle il est 
possible de fonder une « cite vertueuse » dans le monde humain concret , celu i 
de l' histoire, l' histoire des generation s. Car de fait , le philosophe de Cordoue 
n' adhere aucunement au pessimisme de Platon quant a Ja possibilite de fonder 
une << cite vertueuse », qui devrait etre dirigee par des philosophes . Dans sa 

3. J. G. Herder. /dees po ur 1me phil osoph ie de I 'Histoire de / 'Humanile. Riga-Leipzig. 
Hartnack. 1785, p. 2 12. cite par E. Kant in « Compte rendu de l'ouvrage de Herder : ·• ldees en 
vue d'une philosophic de l"Histoire de l"Humanite ·· ».in S. Piobctta, op. eil., p. 125. 

4. E. Kant. << Compte rendu ... ». text. eil .. in S. Piobetta, op. cit.. p. 126. 
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Paraphrase de la Repub lique, Averroes assortit la conclusion pess1m1ste de 
Platon d'une remarque opposee a Platon : « il est possible que nous eduquions 
des hommes doucs de ces qualites naturelles dont nous les avons pourvu dans 
notre description, et qui outre cela seraient eleves en sorte qu' ils fissent le choix 
de la Loi (nämzis) generale et commune que necessairement toute Communaute 
se doit d'adopter - et que cependant leur Loi (shari 'a) particulie·re ne contredise 
pas lcs Lois humaines - , et qu'a Jeur epoque Ja philosophie füt parvenue ä son 
acbevement. Ainsi est-ce le cas en notre temps et au sein de notre communaute. 
Et s' il se tro uve que des hommes tels que ceux-ci soient detenteurs du pouvoir, 
pcndant une periode continue, alors il est possible que cette cite vertueuse soit 
etablie »5

. 

Je suis persuade que si Herder et Kant avaient connu ce texte, ils n 'eussent 
point mis tant d' insistance a mettre en garde contre le <langer de laisser la 
« philosophie de J'histoire s'aventurer sur les sentiers de la philosophie 
d' A verroes ». La voie que dessine Averroes vers la cite vertueuse est bien une 
voie historique, qui repose sur Ja croyance dans ce progres graduel voulu par 
Kant, de meme qu'Averroes s'accorde avec Herder en ce qu' il estime que 
l' education doit porter non sur l'espece humaine, mais sur l'homme individuel, 
i. e. les hommes dans le concret, comnne ce fut le cas, selon lui, « en [son] temps 
et au sein de [sa] communaute. » L'amateur de polemique pourrait meme aller 
plus loin et considerer que l' idee d'histoire generale proposee par Kant tient eile 
aussi plus de Ja« cite vertueuse » qu'e.lle ne repose sur une vision historique. En 
effet, Je « progres » considere par Kant comme la loi generale qui regit la 
marche de l'histoire devait conduire d'apres Jui a la creation d'un unique etat 
mondial, ou. d'une association d'etats, gräce ä quoi la paix regnerait enfin sur 
terre. 

LII 

Quant a nous, nous n'entendons pas entrer en polemique sur un sujet qui 
appartient peut-etre justement ä ce genre de « passe » dont il faut liberer notre 
vision de l'avenir. Ce qui m'a entra1ne dans ce long pre.ambule, qui peut 
sembler nous eloigner de notre sujet, etait une double question qui m'etait 
venue a l 'esprit en lisant Je sujet choisi pour ce Concours, et en y retlechissant 
alors que je me trouvais en plein travail sur Averroes. D'ailleurs, peut-etre ne 
me suis-je souvenu de Kant que parce que le Concours a ete lance de son pays. 
Voici donc cette double question: 

5. Le cexte de Ja parnphrase de la Republi que de Platon n 'ex.iste plus dans son original 
o.rabe. rnais sa traduction hebrai'quc a etc preservee. A. Chahlan en a donnc une rctroversion 
o.rabe. Ce texte a ecr publie sous le Litre al-Dariidji al-s,yasa Mukhrasar kiräb al-s~vtisa t,. 
Aj1611in. introd . ..-1 notes M. A. al-Jabri. ßeyrouth. Markaz dirasät al-wahda al-'arobiyya. 1998. 
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L 'insistance de Kant et de Herder sur la necessite d'eviter « les sentiers de 
la philosophie d'Averroes » pour inaugurer la philosophie de l'histoire n'est
elle pas 1 'expression d'un desir de« liberer l'avenir du passe», en ce sens que 
« la voie d' Averroes » - quand bien meme ils la comprirent de maniere erronee 
ou incomplete - representait bei et bien le passe, tandis que la philosophie de 
l 'histoire repre sentait l' avenir? Et puis, seconde question: pourquoi Averro es, 
qui avait etabli la possibilite de fonder la cite vertueuse autrement que Platon et 
en avait meme fourni J'exemple, n'est-il, lui,jamais allejusqu'a declarer: « il 
ne faut pas maintenir notre cite vertueuse sur !es sentiers de Ja philosophie de 
Platon », comme Herder et Kant Je dirent ensuite de Ja philosophie d' Averroes? 

Pour reforrnuler cela en faisant appel ä une notion de notre epoque, on 
pourrait dire : Herder et Kant ont inv1te a maugurer une rupwre 
epist emologique avec Averroes. Pourquoi Averroes n 'a+il pas, lui, appele ä 
une rupture de cet ordre avec Platon, et par consequent avec Ja pensee grecque ? 

II nous faut dire d'emblee ce que nous entendons par rupture 
epistemo logique : c'est Je fait que Je chercheur , Je penseur - ou celui qui etudie 
sa pensee - puisse avoir Ja perception que Je stade par lui atteint, quant a la 
methodologie qu'il met en reuvre et aux visions dont procede celle-ci , dans le 
champs de savoir Oll s'exerce son activite, constitue dans l'histoire de ce champ 
un point de non retour. Cela signifie que Herder et Kant avaient pen;u Je 
developpement de la connaissance - en l'occurrence, ici, d ' une connaissance au 
sujet de l'hi stoire, ä savoir, plus precisement, le developpement de la 
conscience historique - comme ayant atteint de leur temps un poim tel que l'on 
devait considerer que l 'avenir se dissociait du passe. 

Dans une situation teile que celle-ci, Je present ne constitue donc plus un 
point de rencontre ou l'avenir continue le passe, ä Ja maniere des maillons d ' une 
cha'ine, comme c'est le cas dans une situation habituelle. Au contraire, dans ce 
cas, le present est une situation de rupture ou, pourrait-on dire en tennes 
marxistes, un bond historique. Le present est alors un point de depart Oll 
:s'origine un autre commencement, qui pretend ä la nouveaute absolue, ä 
l'ori ginalite radicale, et s 'affirme comme non dependant du passe. 

La rupture ains i entendue, il nous est plus faci le de comprendre ce que 
represente historiquem ent la rupture de Herder et Kant avec les « sent iers de la 
!Philosophie d'Ave1Toes » et la non-rupture d ' Averroes avec Platon. Si l'o n 
tenait a le formuler plus simplernent, il faudrait dire que la difference entre la 
« voie d 'A verroe s » et la « voie de Herder et de Kant » tient a cec i : pour la 
premiere , la verite se trouve essentie llem ent dans le passe, chez Aristote ou 
!Platon indifferemment en l'occurrence, tandis que l'avenir n'e st que le 
prolon geme nt du passe. Les progres qui peuvent enco re etre realis es le son t en 
commentant ou en completant, dans le mei lleur des cas en developpam ce qui a 
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ete etabli dans Je passe 6
. Pour la seconde voie, au contraire, la verite se trou ve 

dans « l'avenir » et non dans le passe, d'ou Ja notion du Progres dans l'histoir e 
developpee par Kant, a laquelle Hegel irait substituer la notion de I'« absolu ». 

Seulement , les mots simples ne traduisent pas toujours de maniere fidele Ja 
verite, parce que la realite concrete presente toujours un certain degre de 
complexite. Plus simple eile paratt, plus eile est complexe. En fait, comme le dit 
Bachelard , ce qu i est simple, c'es t ce que l'on a simp lifie. Ce qui nous fait dire 
cela , c'est qu'en reflechissant un instant a l'af firmation - simplifiee - dont on a 
fait etat ci-dessus, on remarque que la difference fondamentale entre le 
« sentier de la philosophie d' Averroes » et le « sentier » de la philosophie 
kantienne de l ' histoire , tient a ce que / 'histoire, et par consequent Je passe. sont 
absents du regard philosophique d' Averroes, et du regard grec , mais qu ' au 
contraire, ils occupent une presence forte, dominante , dans le regard de Kant, 
c'est-a-dire celui de l'Europe moderne. 

Aux yeux des grecs, l ' histoire est quelque chose de derangeant et d 'obscur. 
Elle est ainsi que le dit Ruyssen, une source d 'inqu ietude pour cette pensee. 
parce que 

l'histoire est un devenir qui se deroule dans lc tc ; or devenir et temps inquieten1 r esprit 
grec, qui y apen,;oit un melange confus d' eire et de non-erre d cherche. au-dein. ä 
atteindre l' etemel : matiere des Joniens, Etre de Panncnidc. a1ome de Demoen te. Idee de 

Platon, prernier moteur <l'Aristöte. 7 

On sait que les Grecs se represen taient le temps comme le nombre du 
mouvement des spheres, et celui-ci etant cycliqu e, le temps devait l'etre 
egalement. De Ja provient l' idee ou, devrait-on dire , la croyance en l' Etemel 
Retour et la Grande Armee dont le cycle comnnence avec le mouvement des 
astres. Platon reflete cette conception a travers Je pessimisme dont il fait preuve 
quant a la possibilite de fonder la cite vertueuse dans ce monde, parce que les 
cites , ou !es formes de gouvernement (Ja monarchie , l'aristocratie, l'oligarchie, 
la democ rat ie et la tyrannie) se transform ent les unes en !es autres de maniere 
cyclique, d 'o u une catastrophe periodique pour l 'humanite , sous la forme d'une 
succession de catastrophes prenant des formes diverses. D'une maniere 
gene rale, Je devenir historique appartiem du point de vue des Grecs au monde 
de la generat ion et de la corruption , le monde sub lunaire regi par la cyclicite des 

6. C'est cc qu'affirme Averroes. en paniculier lorsqu'il parle d 'Arisrote , dans nombre de 
lt:X!CS . 

7. Th. Ruyssen. « Origine de la philosophie de l'hisr oire ». in L 'Homme et l 'Histoire. Vf 
congres des socibes de philosophie de langue fra m;aise„ Paris. Presses Univers itaires de 
Frnnce, 1952.p . 227 
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revoluüons astra les. C'es t la raison pour laquelle la generation et la corruption 
sont elles memes cycliques. Pour Aristote 

Ja gencration est necessairemcnt cyclique. II est donc necessaire qu 'elle sc reproduise 
pcriodiquement: s' il est nccessaire que teile chose soit en ce moment. il l'est aussi 
qu 'elle ait ete auparavant; et si teile chose est maintenant. il est necessaire qu 'elle se 

rcproduise aussi dans l'aveni r: et cela indefinimcnt. 8 

C'est pourquoi Ja conception grecque de 1 'histoire, puis la conception 
romaine, fut celle d'une histoire du present, ou de l'e ternite , une histoire sans 
histor icäte. Comme l'a bien remarque Spengler, 

tous )es chefs -a:uvres des historiens antiques se boment ä relater Ja situation politique au 
tcmps de l'auteur, en Opposition tres tranchee avec )es chefs-a:uvres historiques qui 

traitent tous , sans except ion, du passe lointains. 9 

De fait, Je passe commence d 'exerce r son autorite avec la Renaissance , aux 
xve et xvt° siecles, lorsque l'Europe depasse ce que l'on appelle « l 'averroi"sme 
latin » pour renouer immediat ement avec les litteratures grecque et latine. C'est 
alors que le passe devient source de refärence pour le present et l'avenir. Les 
regards se toumerent alors vers ce pass e lointa in avec un ent housiasme sans 
pareil, au point que ce passe put devenir plus proche a l'esprit des hommes que 
leur passe tout proche, encore contigu a leur present. C'est de cette fäi;on que 
fut legitim e le « retour aux sources » et stimulee l'ambition de retrouver dans le 
passe une humanite meilleure , plus parfaite , plus libre. La co,nscience 
europeenne ren aissan te a decouve1t le present a travers un retour au passe , et 
s'est autorisee d ' un passe recouvre , le passe de l'An tiquit e, pour fletrir l' inertie 
du Moyen Age . La philosophie de l'histoire atteignit son sommet lorsque Hege l, 
dans un style abstrait et de brumeuses considerations philosophiques , decida 
que 1 'Histoire tout entiere consistait d.ans le processus du developpement et de 
l'evolution de« l'espr it », ou de« l'idee » tendant vers l'absolu, ä savomr l'esprit 
des peuples et l'esprit des civ ilisations. L'histoire devient ainsi l'histoire du 
developpement de cet « esprit ». En effet, si le processus historiqu e se constitue 
des actüons des hommes, celles-ci ne sont plus que la concre tisation de la 
volonte des hommes, de ce qu'ils pensent. Et comme l'h istoire est, dans cette 
acception, l'h isto ire de« l' idee ». Le processus historique est essentiellement un 
processus logique. Aussi tout ce qui est reel est-il rationnel, et tout ce qui est 
rationnel , reel. 

Ainsi , les phjJosophies de l'his toire, qui beneficierent d ' une large diffusion 
en Europe au cours des xvmc et XlXc siecles, mettent en relation la « raison » et 

8. Ari stote. De Gen. el corr .. U. 11. cite :rar P. Duhem. Le systeme du monde. t. 1, Paris, 
19 13, p. l 64- 165. 

9. 0. Spengler. Le declin de f 'Occident, trad. Tazerout, Paris, Gallimard , 1948, t. 1, p. 22. 
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le << reel >>, elles pourvoient l' histoire d'une rationalite et Ja raison d 'une 
historicite. Elles relient !'« avenir », qui est du ressort de Ja raison, du possible 
non encore realise, au« passe» qui ressortit a l'histoire, au possible deja realise, 
et confondent Je« futur-passe » et le « futur-a venir >> dans un meme devenir qui 
atteint son sommet et acheve son cheminement dans Je present ( europeen). Ces 
philosophies en viennent a considerer Je present europeen non en tant qu'il 
serait simplement la rencontre du passe et de l'avenir , mais comme le point de 
recoupement de Ja resultante des possibles deja realises et du projet des 
possibles a realiser. 

IV 

De ce qui precede, nous entendons conclure que l'enchevetrement et Ja mise 
en relation de l 'avenir et du passe - et reciproquement - est une caracteristique 
essentielle de la conscience europ eenne qui s' est constituee a partir de Ja 
Renaissance. Puisque nous avions ouvert cet article en relevant Ja presence 
d'Averroes dans la pensee de Kant , qui incarne dans la pensee europeenne l'un 
des plus eminents concepteurs de l'idee d'un futur conc,u a panir du passe, 
arretons-nous un moment sur Averroes pour nous imerroger sur le type de 
rapport qui s'etablit, dans sa conscience a lui, entre le passe et l' aveni r. 

On peut repondre qu'a priori Averroes appartient philosophiquement a la 
pensee grecque, dont nous avons vu qu 'elle excluait de ses preoccupations le 
devenir historique, auquel eile subst itue une representation cyclique du temps 
vis-a -vis de laque lle l'idee de progres appartient au domaine de l'impense. ou 
plutö t de l'imp ensable. Bien que l'idee de l'eternite de l'espece humaine . a 
laque lle nous avons refere plus haut , puisse chez A verroes renfermer en meme 
temps l' idee d'une possibilite de developpement et de progres des 
connaissances humaines jusq u 'a un point qui s'approcherait d ' une 
<< connaissance englobante » de !' ordre de l' univers et de ses secrets ultimes , 
l 'abou tissement de ce « progres » n' en reste pas moins le Salut et Ja felicite 
supreme, le Paradis des philosophes selon Ja tradition grecque. De meme, cette 
etemite n'est pas, ontolog iquemen.t parlant, une etemite qui se poursuit en ligne 
droite , incam ee dans la succession des civilisations, teile quese la representent 
!es philosophi es de l' histoire en Europe, mais une eternite biologique qui se 
realise dans des cycles : « un homme est forge de Ja matiere d'un homme qui le 

precede, par l' activite motrice du premier moteur » 
10

. Et sans doute ne doit-on 

pas blämer Averroe s de ne s'etre jam ais occupe d' histoire malgre son interet 
pour l' ensemble des domaine s de savoir de son epoque , religieux et 

10
• Ibo Rushd [Averroes] , Taluif ut al-tahäfut, ed. ss. la dir. de M. A. al-Jabri. ß eyrouth, 

Markaz di_r:is:it al-wahda aJ-·arabiyyn. 1998, p. 153. 
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philosophique s. En effet I' histoire, dans la civili sation arabe comme dans la 
c ivilisation grecqu e, n' est pas consideree comme une science, et n 'entr e dans 
aucune des classifications construites autour du concept de sc ience ( 'ilm) au 
sens de la definition d'Aristote selon laquelle « il n'y a de science que de 
l' universel >>. Or l'histoire telle que la connaissai ent !es Arabes, et teile qu 'e lle 
s' epanouit chez eux , etait par excellence le domaine du particulier. 

Empruntons donc un raccourci, en recherchant quel type de consci ence 
historique pouvait avoir un historien arabe posterieur a A verroes et 
intelJectuellement son heritier, Ibn KhaldCm. Celui-ci exprima explicit ement 
I'aspiration ä elever l'histoire au rang de science. La notion de « caracteres 
naturels de Ja civilisation » correspond chez lui a ce que l'on pourrait appeler 
des « principes universels et generaux » (kulliydt) des sciences de Ia societe et 
de l' histoire. Cependant , un fait attire l' attention dans les analyses d ' Ibn 
Khaldun: l'absence de l' idee d'av enir. Sa pensee est hantee par un present 
domine par le chaos, a une epoque ou le desordre et la dissolution ne font que 
gagner du terrain. Lui-meme fut implique dans le monde de la politiqu e, et 
toucha de pres l' absurd ite d'une succession de conflits, de guerres et de 
rivalites. II voul ut donc donner du sens a cette « absurdite » en examinant 
exhaustivemen t les evenements parti culiers de l' histoire arabo-islamique, et 
aboutit de Ja so11e a une theorie du cycle cJanique (dawra ·asab iyya), selon 
Jaquelle J' histoire est Je theätre d'une succession de regroupements d 'ordtrib al 
dont chacun se deveJoppe suivant un meme cyd e. La theorie des « äges de 
l' Etat » est dornc chez Ibn Khaldun le prolonge ment direct de J'idee de 
succession cyclique des« cites » dans la Paraphrase de la Rep ublique de Platon 
par Averroes . L 'idee d'av enir n'e xiste pas chez Ibn Khaldun. Aussi bien fait-il 
maints reproches a ses predecesseurs historiens arabes , mais des reproches qui 
portent toujours sur l' interpretation du passe, et il ne bläme jamais aucun 
histori en de n'avoir pas songe a l'avenir. II resume les defauts des ouvrages des 
ses predecesseur s en affirmant qu'apr es les avoir Jus, leur lecteur n ' en demeure 
pas moins 

toujo urs soucie ux de rechercher les principes qui pres ident a la naissance des Etats et les 
stades de leur developpement ; en quete des causes de leur accumul ation et de leur 
success ion ; en. demande de quelque explication probante sur leurs differences et leurs 
. ·1· d 11 smu 1tu es . 

Quant a l' avenir de ces Etats, voila qui fait partie pour Ibn Khaldun de 
l' impense. Lorsqu e l' on cherche a extraire de ses textes ne serait-ce qu' une idee 
a propo s de la relation de l'avenir au passe, voici la formule que l' on y trouve: 

11 [bn Khaldün, al-Muqaddima . ed. A. A. Wäfi. Le Cai re, Lajna t al-bayän al-'arabi. 1965. 

vol. 1. p. 354 . 
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« Le passe est plus semblable au futur que l 'eau ä une autre eau » 
12

. Cela veut 

dire que l'histoire humaine, passee et furure, est semblable ä un ocean dont 
tantöt !es vagues se dechainent ici pour s'apaiser lä, bien que son eau demeure 
toujours identique ä elle-meme. Et le passe ressembJe au futur autant que l 'eau 
d ' une partie de l'oc ean ä l'eau d'une autre partie. La seule lec;:on ä retenir au 
profit de l'avenir, de cet ocean dechaine, c'est une Iec;on ethico -religieuse 
portant sur l'inanite et Je caractere ephemere de Ja vie terrestre. 

De tout ce qui precede, nous pouvons retenir le resultat suivant : Ja tendance 
ä relier organiquement passe et futur, futur et passe, au plan de Ja conscience, 
aussi bien qu'a appeler de ses vreux la dissolution de ces liens, compte panni les 
traits les plus saillants de Ja modemite europeenne. Aussi la fommle qui a ete 
retenue pour designer le sujet de ce Concours n'a+elle pour cadr,e de reference , 
a priori, que l'experience de civilisation de l'Europe mod erne, qui debute avec 
la Renaissance , et Ja Renaissance eJle-meme n 'a de pertinence que consideree 
au sein de cette experience. Donc , si Je retour au passe, pour reconstruire celui
ci de te lle sorte que l'avenir que l'on espere en soit Ja resultante «naturel le» , 
« Iogique », participe des fondem ents de la pensee « renaissante » et par la suite , 
de ce!Je des Temps Modemes , I'appel ä « liberer l'a venir du pass e et le pass e de 
I'av enir » restera denu e de sens tant que l'on ne l'aura pas lui aussi rappo1te ä 
son cadr e de reference. Cet appel est en resume la these definissant Je courant 
de pensee que l' on a nomme « post-modernite », qui repete dans l' histoir e de Ja 
pensee europeenne la revolutio n de Niet zsche contre Hegel. Cet te revolution 
consiste a avoir subst itue Ja « genealogie », decon struction des fondement s, ä Ja 
philosophie de l'histoire qui s 'origine dan s Ja constr uction des fond ements. 

L'irruption de Ni etzsche dans Je discours de Ja modernit e est assu rement un 
boulever se ment radical. Nietzsche proclame ouvertement que la modemite a 
echoue ä remplir ses objectifs, et que l' histoir e ne progresse pas suivant un plan 
dessine par la raison. Aussi le « mythe » doit-il reprendre sa place, afin de 

fonder sur lui une nouv elle forme de pensee et de v ision 
13

• La dialectique 

ratimmelle a fait Ja preuve de ses insuffisances , de son echec, et par-la , la 
modemite a perdu sa suprematie. La philosophie de J'histoire, que ce soit dans 
sa forme idealiste hegelienne ou sa form e materialiste marxiste, a emprisonne la 
raison dans l' histoire et rendu l' histoire otage de Ja raison. II fallait donc , 
« aujourd'hui », liber er l'histoire de la raison et la raison de l' histoire, autrement 
dit « liberer le passe de l'av enir et l 'a venir du passe » . 

12 lbid., p. 324 

u Cf. J.Hab em1as . Le disco11rs philosophique de /a modernite. lrad . Ch. Bouchi ndh omme 

& R. Rochlitz . Pari s, Galli mard . 1988, p. 105. 
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V 

Le lecteur aura peut-etre Je sentiment que l'o n est en train de gl isse r dans 
une direc tion oppos,ee a celle que question posee - du moins en apparence - se 
propo se de defendre et de consacrer. Pourtant, ma conviction qu ' il est 
necessai re aujo urd 'hui , de « liberer l'ave nir du passe et Je passe de l' avenir » 
n 'es t pas moind re que ma conviction d 'a pres iaquelle la lutte des classes joue un 
röle effectif dans l' histoire. Et de Ja meme far;on que j'a i toujours insiste - a une 
epoque , les annees soixante a qua tre-vingt , Oll I' interpretation marxisant ,e etait 
pratiquee dans certains pays du Tires- Monde de far;on mecanique et valait pour 
un dog.ine rel ig ieux - sur Ja necessit e de distinguer entre la situation et l' hist oire 
de ces pays et celles de l'E urope, et partant d'evit er Je decalque mecanique de 
principes suscept ibles de va lidite en un lieu e t en un temps donnes sur le reel 
des pays en voie de developpement, j e me vo is obl ige aujourd 'h ui de reitere r 
mon attitud e d 'a lors . J' estime bien entendu que s ' il est en cette epoque une 
nation dont la pensee et Ja culture ont besoin qu'y penser l'a venir so it libere des 
illusions du passe, et y penser Je passer, de Ja faibless e du present et des crainte s 
pour l' avenir , c'es t bien les nations du Tiers-Mond e : la Nation Arabe , par 
exemple , qui fut et reste une nation de culture par excelle nce. 

Le procc ssus historique que nous avons vecu ces cent dem ieres annees . dit un auteur 
arabe, a laisse en nous des effcts innombrablcs. Certains proviennent du defi lance par Ia 
civilisation occ identale , qui nous a eveilles de notre torpeur (ce que certains appellent « le 
choc de la modemite » ). La civilisation occidentale nous a alors annexes cn se posant 
comme « centre » et en faisant de nous sa << peripherie ». ou une pari de sa peripherie. y 
compris dans le domaine de la pensee. o·autr es sollt reITet de notre reaction a ce defi. et 
ainsi nous avons d,ecide de faire du « passe». de notre passe lc centre de toute r1ti stoire. 
et de tout le reste une peripherie. Ces cent dernicres annees furcnt a l'ima gc d'u nc 
nouvelle « epoque de la codificati on » ( 'asr al-tadwin ) au cours de laquelle nous avons 
arrete dans notrc cons cience , de fa9on purement negative, une image du passe et de 
l'aveni r, de « nous » et de « f'autre ». mais en tant que patients non en tant qu ' agents , 
guidcs par une « raison » non consciente d' elle-meme , une raison desemparee occup ee a 
rcconsolider son lien avec la « raison » du pass.e au licu de s' eITorcer d' inaugur er unc 
rupture avec eile ei de se ranacher ä la « raison » du present au lieu que notre « ra ison » 
ellc-memc ne soit qu ' une hypostase de l'c poque. Les caractc!ristiques fondame ntales et 
essentiellernent cons titutives du discours arabe cont emporain que nous avons degagees 
dans ce qui prccede - lc recours cons tant a des modcles prcctabl is par quclquc « ancelrc 
fondatcur ,, (salaj) (que ce soit la « tradition l> arabe ou la pensee occ idcntale) ; Ie 
raisonnemen t analogique (qiyds) (qui recond uit toutc chose a un « precedent i> (asl). et 
panant . contraint a concevoir le prescnt et l' avenir par analo gie avec Ie passe); 
f'exploitation de rid eologiq ue pour occu lter lc deficit des conna issanccs; l'habi tude de 
traiter le possiblc theorique cornme un donne rcel - , toutes ces caracteristiques ne sont 
quc des elements iss us de l'c nchevetrement des traccs deposees en nous par le fait du 
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long proccssus qui s · cst deroule depuis le momenl de I" emcrgcnce de la « raison arabe », 
i. e. I' « cpoque de la codification », epoque de la strucluralion de la culture arabe a pan ir 
du 11< si~cle de l'hc gire. C'est donc ä cet enchevelrcment de traces que nous devons 
mainte11ant nous auaquer, par l'analyse, r exarnen et la critiquc. Plus que jamais , il est 
necessaire aujourd'hui d' inaugurer une nouvelle « epoque de codification ». dont Je point 

de depan serait Ja critique de J'ou til, la critique de la raison arabe 
14

. 

Je cite ce texte, en depit de ses longueurs, parce qu' il represente mon 
opinion et ma convictiont jusqu'aujourd'hui apropos de la question qui fait le 
sujet de cette discussion . Et pourtant , j 'eprouve une reserve insistante a l'idee 
que la formule « liberer l'aven ir du passe et le passe de l' a » puisse valo ir 
comme un mot d' ordre, dans tous les pays , pour J'etapque traverse Je Monde 
actuellement. J' eprouv e au fond de moi une resistance a plaider pour ce mot 
d 'ordre a la maniere dont un avocat , en principe, a mission de le faire pour une 
cause a laquelle il a ete commis. Bien sür, l'expansion de l'e xtremi sme, 
1 'emprise du fondamenta lisme, la resurgence des clanismes et des tribali smes 
dans plusieurs pays, tout cela devrait justifier que l'on appelät a « liberer 
l 'avenir du passe et le passe de l'avenir ». 

Pourtant je cra ins que le procede rhetoriqu e par lequel on a permute dans 
1 ' enonce les pJaces de« l'avenir » et du« passe» , d ' une fac;:on qui ne manque 
pas d ' ailleurs de charme poetique, ne nous fasse oublier ce que peut-etre il 
cherchait a nous faire oublier , et qu 'e n tous cas i[ passe sous silence, a savoir /e 
present, J 'a i donc essaye d ' inclure ce facteur dans une equation pour lui 
accorder une presence explicite, et suis arrive a Ja formuJation suivante : 
« Jiberer le present = liberer J'avenir du passe et le passe de l' avenir ». Le 
prob leme de cette presence explicit e est de savoir Oll commence et oll finit le 
present, puisque Je voici isole du passe et de l'ave nir. 

II ne s 'agit nullement la d ' une discussion formelle, bien au contraire , mais 
d 'une volonte d'analyser de fac;:on tangible un ree l tangible. A l' ev idence , on ne 
peut « tou cher » le present qu'en ce qu ' il prese nte une contiguYte tant avec le 
passe qu'avec l' avenir. Comme nous avions convoque Averroes dans la 
premiere pattie de cet article, convoquons-le a nouveau maintenant. D'a illeurs, 
qu 'a cela ne tienne, pui sque cette annee es t J' annee d'Averroes. Dans 
l 'incoherence des philosophes, aJ-Ghaz.·11I voulant defendre la these 
theolo gienne de l' adventic ite du monde cont re J'opinion des philosophes qui 
tenaient pour son eternite, demande pourquoi .les philosophes , qui affirment 
qu ' il n 'y a rien au-dela du monde qui soit de la nature du lieu, tel que le vide 
(car Aristote nie l'exi stence du vide), n'admettrai .ent pas de la meme fac;:on qu ' il 
püt n 'y avo ir rien en der;a du monde qui füt de Ja nature du temps, et que par 

14. M. A. al-Jabri, a/-Khitab a/- ·arabt al-11111 '6sir : dir6sc1 tah/Wyya 11aqJiyya [« Le 
discours ::u-abe contempor.iin : etude analyiique et critique >>] , ßeyrouth. Dfir al-1ali'a, J 982, p. 
190- 19 1 ; Beyrouth. Markaz dir:isät al wahda al-·arabiyya, 1992, p. 207 
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con sequ ent il n'eut pas exi ste de temp s avant J'existence du monde . Si , seJon al
Gha zä li, !es philo sophes Jui concedaient ce point , leur argum entation sur 
J ' eternit e du rnond e tornberait d' elle-rneme. En effet cette argument ation 
avanr;:ait que Ja these de l'adv enticit e du monde revenait ä dire que Dieu avait 
choi si de faire exi ster le monde en un moment du temps precede par d 'autr es 
mornents, ce qui suppose l' exist ence d'une « cause prefärentiatric e » en vertu de 
Jaquelle Dieu aur a it cree le monde ä ce moment pJutöt qu'ä un autre . Or J' acte 
divin n' est pas soumis ä la cau salite ni ä Ja preference. Averroes repond que la 
re futation d ' al-Ghazäli recourt ä un procede de substitution sophistique, en 
l' occurr ence l'assertion au sujet du temps de ce qui est asserte au sujet du lieu . 
Car si nous pouvons certes nous representer la partie d'une ligne droit e, ern 
geomet r ie, en tant que Ja droit e est deJirnitee par un point en son extr ernite, il 
n ' en va pas de meme pour Je temps, puisque 

il est impossible de se representer un temps pourvu d ' W1e extremile qui ne soit pas la fm 
d 'un autre temps , Ja definition du « maintenant » e1an1 ce qui est la frn du temps passe et 
le debut du temps futur. Car Je maiotenant, c' est Je presem, et le present est 
necessairement intcrm ediaire entre Je passe et Je futur. II est donc impossible de se 
represe nter un present avant lequel iJ n'y aurait pas W1 passe. II 1fe n va pas de meme pour 
ce qui est du poiJll : en effet Je point est la find e Ja demi-droite et existe avec eile. car Ja 
droite est arretee. et par consequent, on peut se representer un point qui soit au principe 
d' une demi-droite sans etre la fin d' w1e autre. Par contre le maintenant ne peu! exister ni 
dans le temps passe ni dans Je temps futur, et des fors il existe necessaire ment aprcs le 
passe et avant le futur. Ce qui ne peut avoir d'existe:nce substantielle (qä 'im bi-dha1i-hi) 
ne peut exister avant l' existence d' w1 futur sans qu' il soit fin d 'un temps passe [ .. .). Aussi 
celui qui considere comrne possibJe l' existence d'wi maiotenant qui ne soit pas prfs errt 
ou d' un present qui ne soit precede d'un passe. ceJui-la oblitere la notion de temps et de 
maintenant dans .la mesure ou il suppose ainsi l'e xistence d'un maintenant puis lui 

confere un temps sans commencement. Cene these se defait donc d'e lle-meme.15 

Je suis persuade que l' idee de « liberer l'a venir du pass e et le passe de 
l'ave nir » sans donn er sa place au present eile aussi « se defa it d ' elle-m eme », 
non tant parce que le fait d ' ecart er Je present signifi e que l' on obliter e le ternps 
et que l'on en assert e Ja meme chose que du lieu , que parce que l'a cte de 
liberation lui-m eme ne peut s'acc omplir que dans un temps , et ce temps n'es t 
autre que le present. Si l ' on se repr esentait ce present comm e une continuite 
spatiaJe, a lors il serait possible de l' enfermer entr e deux points , dont l ' un 
de finira it I'« avant » et l' autre 1'« apres ». Seu.lement le passe n 'es t pas de 
!' ordre de l 'anteriorite spatiale, pas plu s qu e J' avenir n'e st de !' ordre de Ja 
pos teriorite spati ale. Et celui qui pose ainsi Je pro bJeme « oblitere le temps », 
conu ne dira it Ave rro es. 

15 lbn Rushd. Taltc'ifu1 a/-1ah[ifw , op. ci1., p. 167-168 
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S'il en est ainsi, la question sur laquelle il faut nous concentrer est le 
present . Et il faut soigneusement distinguer entre un present et un autre. Tous 
les peup les du monde d 'aujourd' 'hui ne vivent pas le meme present. Le present 
des pays industr ialises, que ce soit sur le continent europeen, america in ou bien 
en Asi e, est un present largement « libere » du passe. Le passe rne fait plus piece 
au presen t, ni dans la conscience, ni dans Ja real ite econom ique, soc iale ou 
politiq ue. II subsiste bien des re liquats du passe qui se manifestent de temp s ä 
aut re, sous une forme ou une autre, mais il ne s'agit dans )es cas les plus 
extremes que d 'une except ion qui confirme Ja regle. Dans les pays que l'on 
desig ne generiquement sous Je nom de « tiers-mond e » et que l' on range 
aujourd' hui dans Ja categorie de pays du« Sud» , Ja situation di ffere en fonction 
du degre de modern isation du pays, de son experi ence propre , et aussi du 
rapport qu'il entretient ä sa culture. 

S 'i l y avait a tirer une conclusion preliminaire de cette classification, on 
pou rrait dire que liberer le present et l'avenir du passe, pour les pays qui 
pät issent encore de l'emprise du passe sur le present, impliquerait avant tou t 
l'industrialisation . Ce n'est pas faux, surtout eu egard ä Ja distinction classique 
entre· Ja culture des societes agrico les, passe iste, et Ja culture de Ja societe 
capit.aliste, tournee vers le futur. Mais cette conclusion prelimi naire doit rester 
prelirninaire . Car eile repose sur une generalisation , une simplificat ion, et on 
peut la revoquer en doute - d'un point de vue weberien - en alleg uant que 
l'industrialisation requiert une culture nouvelle , liberee de Ja predomi nance de 
Ja pensee ancienne, ce qui veut dire que la renovatio n culturelle est 
indispensable pour implanter Ja rationalite dans le corps social, cond ition sine 
qua non de l'existence d'une societ e industrielle. 

Nous sommes bien conscien ts de l'in anite d 'un probleme pose sous Ja fo1me 
de la question: « qu'es t ce qui vient avant, l're ufou la poule ? ». L'reu fn e 
devient pas pou le de soi-meme, il faut des circonstances approp riees ä 
J'eclosion. Aussi, on peu t dire que la renovat ion cultur elle - qu 'o n la prenne 
comm e cause ou comme consequence - requiert quelq ue cho se comme une 
« eclosion », l'eclosio n de l'reuf ab intrinseco, avec le concours de 
circonstances exterieures favorables. 

« Liberer le present, et partant le futur, du passe» restera clone une fonnule 
vide de sens si l'on entend pas par la qu'il fäut liberer la culrure presente et a 
veni r de la culture passei ste. Car l 'empr ise qu' exerce le passe sur le present 
s'exerce essen tiellement au niveau de la consc ience. Pour ce qui est de la 
realite , l ' araire en bois a töt fait de dispara1tre sitöt qu'apparait la 
moissonneuse-batteuse, pour autant qu ' existent les compe tences techniques 
necessaires a la faire fonctionner, et cette competence est auss i un prob leme 
culturel. II est bien regrettable - pour autant qu'il soit possib le de formuler des 
regrets en cettematie re - que la renovation culturelle ne soi t pas aussi simple 
que la subst ituti on d 'u ne moissonneuse-batteuse a une arai.re en bois ! La 
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renovation culturelle requerrait une operation qui serait de !'ordre de la 
transformation de l'araire elle-meme , a partir d 'e lle-m eme, en une machine 
agricole moderne. Et evidemment , une teile operation pourra sembl er 
impossible, si on entend par la machine agricole moderne celle qui est faite en 
meta! : « la machine agrico le europeenne moderne , car on ne peut pas 
transfom1er du bois en meta ! ! II sera it parfaitement absurde de penser a repeter 
tous !es stades d ' evo lution de l''araire, de l'arai re du Moyen Age ä la 
moi ssonneuse -batteuse; de l'out iE artisanal traditionnel ä la mach ine 
electroni qu e. 

lndi scutablement, pour ce qui est de Ja modemisation industrielle, il est 
necessaire de s'agreger au demier stade de developpement de l'industrie; et 
ains i etudie +on de nos jours !es sciences (mathema tiques , physique, medecine , 
etc.) dans nos ecoles et nos universites selon leur stade de developpement le 
plus ava.nce, et il serait parfaitement absurde de !es etudier d ' abord telles 
qu'elles etaient dans Je passe recent ou anc ien, puis telles qu'elles devinrent par 
la suite. Le passe de la science , comme le dit Bach elard, ce sont !es erreurs de Ja 
science. E t de meme en va-t-iJ pour l 'industrie , qui n'est que l'application de la 
science. 

Mais il en va differemment pour !es choses de Ja cu lture et de Ja pensee 
autres que la science. II faut meme reconnai'tre que le progres sc ientifique 
n ' implique pas necessairement un progres concomitant dans !es choses de Ja 
cu lture et de la pensee autres que la science. Combien de savants emin ents, 
mathematiciens, physiciens, biologistes ou medecins, dont la conscience res te 
sous l'emprise absolue du passe! C'est pourquoi nous sommes convaincus que 
la soJution positiviste est vouee a l'echec . Ce qu'il nous faut, c'est une solu tion 
rationaliste axee non sur un rationalisme instrumental, mais sur un rationalisme 
objectif et nonnatif. Car Je but est d'occasionner une transformation radicale du 
mode de pensee et du regard sur !es choses, et pour cela il faut necessairement 
en passer par une critique a la fois ep istemologique et normative. 

Pour liberer Je present, et partant l 'aveni r, du passe, il ne suffü pas d'inviter 
ä jeter le passe a Ja corbe ille. Car ce passe dont il est necessaire de se liberer 
represente la corbe ille elle-meme ! Le passe, la cuJture du passe, ce ne sont pas 
des objets entreposes dans un coffre , mais un conglomerat de noti ons et de 
representations qui se manifestem ä. la consc ience presente sous rnille et une 
formes. De plus, elles ne s'offr ent genera lement pas ä la conscience presente 
sous Ja forme meme ou e lles exi staient dans Ja conscience de ceux qui les ont 
produites et con sommee s comme etant la culture de Jeur « present ». 

Prenons en un exempJe dans la cuJture ara be. La Vie du prophete 
Muhammad teile qu'elle fut comp ilee par Ibn Hishäm, qui transmettait et 
conden sait Ja compilation d ' lbn Ishäq (m. vers 150 h ./768) , est un texte d'allure 
historique qui rapporte des evenements historiques dans un langage porte a 
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l'exactitude , evitant l'emphase et la sacralisation . Mais !es Vies du Proph ete qui 
furent par la suite maintes fois composees et recompos ees, en vers comme en 
prose, se dissocierent graduellement du discours historique, positive ou quasi 
positive, qui impregna it la premiere redaction , se muant en un autre discours de 
plus en plus anhistor ique a mesure du temps. 

Le meme phenomene s'observe dans le cas des Traditions prophetiques 
(hadi th-s), peu nombre uses a J'epoque du Prophete, mais qu i s' accrurent dan s la 
suite des temps en raison des« forgeries » (wad) au point d'atteindre le nombre 
de centaines de millier s. Bien que nombre d 'au torites savantes con sacrees 
(in16m-s) de l' Islam ne reconna issent formellement l'auth enticite que d 'un 
nombr e de tradit ions tres limite, ne depassant guere queJques dizaines, !es 
tradition s qrui firent et continuent de faire l'o bjet d'une exp loitat ion de la part de 
discours rel igieux ideologises sont innomb rables, que ce soit avec des visees du 
type « khär ijite », dont on peut se faire une idee aujourd'hui en songeant aux 
Tal ibans afghans; ou des visees du type« mu'äw ien », dont on peut egalement 
se fonner une idee assez nette par comparaison avec un certain nombre de 
diri geants du monde arabe actue l. L' immense majorite de ces tradition s releve 
bien entendu de la forgerie, en tout ou en partie . Ce phenomene n 'es t d 'a illeurs 
pas limite ä l' islam, et on l'observe auss i bien dans le juda"isme ave c le Talmud, 
voire Ja Thorah elle-meme, et dans le christi anisme. Mais !es u·aces laissees 
dans la Tradition (turäth) musulmane par le chri stianisme restent somme toute 
peu nombreuses, a lors que !es recits connu s de l' islam sous le nom de 
« traditi ons judai"ques » (isrä 'fliyyat) jou erent un role capi tal no n seu lement 
dans l' inflat ion du corpu s de la Tradition proph etique mais dans le commentaire 
coran ique lui-meme . 

Pour illustrer concretement ce que pourrait signifie r une « renovation 
intr inseque » dans ce domain e de Ja pensee religieuse, dison s que si l'on voulait 
bien el imine r du corpus toutes !es traditions prophetiq ues qui ne se rapportent 
pas a des prescriptions cultue lles, ou qui ne peuv ent s'app uyer su r une donnee 
coran ique ni n 'ont ete transmises a Ja posterite par un nombre suffisant de 
chai'nes de garants pour que leur authentic ite soit indubit ab le, et que l'on 
ecartait par la meme occasion , en mati ere de questions dogmatiqu es, toutes les 

exegeses (ta 'wila t) clont l'ori gine remonte aux Maqdldt a/-is/amiyy in 16 y 

compris celles d'al-Ash'ari lui-meme; l'auteur de ce livre, et des autres 
theolo giens de son ecole , on aurait a quatre-vingt -dix pour-cent libere du 
« passe » le domaine du religieux. 

16 Cest-ä-d ire (< Les theses des musulmans ». titre d' un ouvrage du theo logien fondateur 

de rec ole ash'ar ite. Abu al-Hasan al-Ash·an (m. 936). Dans ce livre il expose les opinions 
des differentes eco les et sectes musulmanes ä propos des questions de dogme . La plupart de 
ccs scctes consideraient leurs concurrentes comme here1iques. 
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II ne peut qu'etre utile de convoquer maintenant encore une fois Averroes, 
qui ne s'e n est pas tenu a commenter Aristote mais s'est auss i preoccupe, selon 
ses propres tennes , d'« ,epurer !es dogmes de notre Revelation des modifi cation s 

qui s'y sont insinuees » 17
. Ce sont !es exeg,eses, les interpretations des 

theologie ns dial ectique s qui sont visees ici, theologiens dont Ibn Rushd affirme 
qu '« ils ont de ce fait [i. e. de leurs interpretations] precipit e les gens dans la 
haine, l 'execratio n mutuelle et les guerres, dechire Ja Revelation en morceaux et 

completement divise !es hommes » 18
. Ces interpretations se sont eloignees des 

inrentions de Ja Loi revelee , des« formules obvies des articles de foi auxquelles 

la Revel ation entendait qu'adherass ent les gens du commun » 19
. Ces dogmes a 

laquelle la Revelation entend qu 'adherent les homm es, pris tels qu ' ils se 
presentent selon leur seule signification obvie et selon l' intention du 
Legislateur , ou pour le dire autrement, en les soustrayant a toute exp loitation 
ideologique directe ou indirecte , se caracterisent par leur s implicite et ne 
comportent ni outrance ni complication . Leur fonction est d'installer dans !es 
ämes l' habitus de Ja vertu. C'est pourquoi ils ne sont pas contradictoires avec 
l' examen rationnel et la connaissance vraie que l'o n peut acquerir par la raison 

« que l 'on soit ou non de notre religion » 20 comme Ie dit Averroes. 

C 'est a une demarche de ce type, un retour aux « sources » pour ouvrir une 
nouvelle tradition qui succ ede a l'ancienn e et la depasse, que nous songeo ns en 
parlant de « renovation intrinseque » . II parai't evident que pour accomplir cetlte 
mission, il y aura besoin a nouveau d'un e forme d'« averroi'sme ». Averroes 
possedait une connaissance approfondie de deux cultures, l'a rabo-mu sulman e et 
Ja culture philosophique grecque, qui representait a l' epoque « la modemite ». II 
pouvait parler de l'interieur de chacune des deux cultures avec l'esp rit d 'un 
juri sconsulte (mufti) doue d'un sens critiqu e peu commun. Et il est necessair e 
aujourd 'hui d 'operer a l'instar d'Averro es la reunion de deux cultur es pour 

17 Ibn Rushd, Sharh ki lab al-sama • wa-1-·a/am ( « Grand commentaire du De cado el 

mundo »), manuscrit fragmentaire de la Bibliotheque Nationale de Tunis. n° J 8 J 18. cite par J. 
al-' Alawt in Ibn Rushd, Talkhfs kilab al-samci · wa-1-'ä/am (« Paraphrase du De co.do e/ 
mundo »), cd. J. al-'alawi, Fes, Kulliyyat al-ädäb, 1984, p. 47 

18 
• 22. Ibn Rushd, Fasl al-maqäl, ed. ss. la dir. de M. A. al-Jabri, Beyrouth, Markaz 

diräsäl al-wahda al-'arabiyya, 1997. p. 12 1 (trad. M. Geoffroy [GF 871 ], Averroes, Disco urs 
decisif, Paris, Flammarion, p. 165). 

19 
Ibn Rushd, al-Kaslif 'an mandhij al-adilla . ed. ss. la dir. de M . A. al-Jabri. Beyrouth, 

Markaz diräsät al-wahda al-'arab iyya, 1997, p. 99 

20
• Ibn Rushd, Fasl al-maqal, op. eil„ p. 99 
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reussir cette « renovation intrinseque » : comrne nous 1 'avon s dit 
preced emment , un reuf ne devient pas une pou le par soi-me rne, il y faut le 
concours de circonstanc es exte rieures. Mais bien en tendu , des circonstanc es 
favorables ne font pas ä elles seules la poule.Encore faut -il qu' il existe d ' abor d 
un reuf . 

Pour liberer le present et l' aveni r et du passe, on doit d ' abord se reconc ilier 
av ec le pa sse : le comprendre, pu is ä partir de Eä, ebranler !es facte urs reno van ts 
qu ' il compo 1te en puissance. II faut don c Je reco nstruire. Le « passe» - ou 
disons « le legs cu lture l », puisq ue c'es t fondarn entalement de cela qu'il s'agit -
n ' esl pas une identite prefabriquee et fixee une fois pour tout es . c• ·est une 
identite en devenir au meme titre que Je pre sent. Chaque epoque et chaque 
gro upe hum ain lit Je pass e en fonction de ses besoin s. Et si !es homm es d ' une 
quelconque epoque se montrent incapables de lire leur pass e conform ement ä 
Ieurs besoins, Ja fäute n 'en incomb e pas au passe mais ä eux -memes. En 
ge nera l, Ja faute est d'ailleurs de ne pas connattre son passe , et par consequent 
de n ' etre pas en mesure d'y reconnaitr e ce dont on aura it be soin . Quant bien 
meme ce dont on aurait beso in serait d 'e n faire tabl e rase, on ne Je fera pas en 
ignorant Je pas se ou en feignant de J' ignorer. Qu elqu ' un n'a -t-il pas dit un j our ä 
un contradi cteur qui contestai t Ja phiJosophie qu'il lui falla it l 'etudi er, et que 
meme s'il pensait Je contraire, iJ deva it l' apprendre, afin de savoir pourquoi il Ja 
contestait ? 

* * * 
Nous ve nons d ' indiquer ce que sign ifiait « liberer Je prese nt et l'avenir du 

passe» par rappo rt ä une cuJture appartenant aux pays du Tier s-Mon de en 
pre nant Ja culture arabe comme exempJe. La cultur e europeenne, eile, n 'a plus 
besoin de se « Jiberer » de Ja sorte, car eile J'a deja fait, de Ja maniere que nous 
avons dit e ; cette « Jiberation » a debu te au dou zieme siecle avec la 
rev ivificat ion de la littera ture greco-romaine et les co nsequ en ces qui en 
decoulerent : l'apparit ion de l 'humani sme, Ja fronde contre l'autor ite de l 'Eg lise 
medievaJe, la Refornne et l ' ense mble des manifestations de Ja Renaissa nce . La 
consequence en fut l 'effo ndrem ent des structures de !'ordr e medieva l, ce qui 
ouvrit une voie a l' eme rge nce d ' une pensee nouvelle, ou l'instance de l' autorit e 
intellectuelle fut repo rtee sur l 'ex perienc e de l'in dividu et sa ratio. Ain si 
l' homme europe en en vint-il a co nsider er « l'a ve nir » comme quelqu e chos e a la 
portee de 1 ' homm e, comme quelque chose de ce mond e et non plus de 1 'Au
delä, et le « progres » comme a venir et non plus comme Ja reiteration de 
l'a ncien • ; comme un cheminemen t vers une tin , cheminement debute dan s un 
« pas se » immemoria l qui se deroule inlassablement et sans interrup t ion en 

* En arabe Je 1110 1 signifiant « progrcs », al-1aqaddw11. esl forme sur un verbe qui s ignifie 
aussi « etrc passe». Le j eu de mots de l'a uteur, quoique lourd d"irnplic ations. est donc 
proprernent intradui sible (N. d. T .). 
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direction de l' avenir. C 'es t la-dessus que se fond ent !es philo sophies de 
l'hi stoire dont il a ete ques tion precedemment, phil osop hies qui tendent ä 
reconstruire l' histoire humaine de sorte que cell e-ci atteste que le progres 
rea lise presen tement soit la resultante du mouvement de l' histoire passee et la 
pre mice des progres a venir. C'est donc dan s ce contexte, et comme un 
prolongement de tout cela, qu ' il faut interpreter !es appels, dont !es echos 
retentisse nl aujourd' hui , a « liberer l'a venir du passe et le passe de l'ave nir ». Et 
si la necess ite d' un ges te de cet ordre s' impose en effet aujourd ' hui partout dans 
le monde, . il ne faut cependant pas prendre cela au sens abso lu, mais y re flechfr 
a la lumie re du degre de developpement atteint par chaque pays. C'est ce que 
nous avo ns tent e de faire dans les pages qui precedent. 

VI 

La discussion a porte jusqu 'a present sur Je premier volet de Ja question 
posee : « liberer l 'avenir du passe». II nous fau.t maintenant aborder le second 
vole t, (< liberer le passe de l'avenir ». Je pense que l' on ne peut donn er de 
signifi cation tangible a cette formulation, et la sous traire aux pieges de la mag ie 
du ve rbe, qu 'e n en repassant par l' interpretation que nous avons propos ee du 
premi er volet , a savoir que liberer l'ave nir du pass e ne peut etre reaJise qu ' a 
travers la reconstruction du passe , non en l' abolissant. Dan s cette persp ective, le 
second vol et interviendra a titre de precaution methodoJogique , ou plut öt de 
condition du travaiJ constructif: il signifiera que l 'on doit se garder de lire dan s 
Je passe ses asp irat ions ou ses craintes pour l'a venir , de projet er celles-ci sur le 
passe pour en dec ouvrir illusoirement Ja prefiguration dans Je passe. 

II ne fait aucun doute que tout retour vers le passe proc ede exclusivement 
de motiv at ions qui s'exercent dans un present. On n 'ec rit et ne reecrit 
continu elleme nt le passe que sous la pression d ' ume exigence presen te. II faut Je 
reconnaltre , il n' y a pas d 'h istoire positi ve, meme lorsque « l' ecriture » con siste 
simpl eme nt a co llectionner des docum ents et a !es presenter en ordr e . La 
collection impliqu e toujours un choix , et la mise en ordr e suppos e un ordre de 
priorite accorde aux faits, la mise en relief de certains faits et l' elimination de 
certains autres . Ces choix se font toujou rs sou s Ja pression d'un present et de 
valeurs pra tiqu es, moral es et ideolog iques dominantes dans ce present. II y a 
cepe ndant une grande dif färence, d ' une part, en tre l'h istoir e « scienti fiq ue », 
que l' on ec rit so it a Ja seu Je finde connaftre ou d!e comprendre le passe tel qu ' il 
fut, so it afi n de surimpo ser aux evenements ou a la marche de 1 ' histoire une 
certa ine intellig ibilite servant a la compre hensio n du prese nt, et d 'a utre pa11 
l'exploitat ion ideo logique du passe. 

L 'ex ploitation ideolo gique de l' histoire se pratique de no s j ours so us des 
formes diver ses . Des groupes dits aujou rd 'hui « fondam entalistes », de toutes 
re ligions et de toutes ethn ies, se plai sent a occuper le passe comme un refuge , et 

22 



lui surimposent toutes leurs asp irations presentes et leurs ambitions futures. 
Meme certains « theoriciens » de la Renaissance (nahda) et du progre s arabes 
pratiquerent cette forme de proj,ection d'un avenir attendu sur 1 ' histoire arabe , 
lui pretant toute s sortes d'avancees intellectuelles et culturell es qu'ell e ne 
pouvait decid ement pas avoir connues. Cette fonne de projection des reves du 
present sur de pseudo-realites du passe ne peut evidemment que deboucher sur 
une fausse consc ience, et nuit plus que tout ä Ja cause que l 'on entend servir. 

Mais il y a des manipulations encore plus dangereuses, dont Ja nocivite ne 
touch e pas seule ment ceux qui s'y livrent, mais peut deborder sur autru i, voire 
menacer toute l'humanite: nous songeons a ces ramassis de fantasmes 
hallucines que l' on nous sert sous l'etiqu ette de« travaux scientifique s » ou 
d '« etudes strategiq ues », dont !es medias assurent tres largement la prom otion, 
au point d 'en faire la « cause de l' epoque ». A peine fut-on assure de 
l' effondirement de !'Union sovietique que des voix s'eleve rent, aux Etats-Unis 
surtout, exigeant ä grands cris quelque nouvel ennemi. On le trou va sans peine, 
en l'espece de« l'I slam ». Alors vint Huntington, immense theoricien du « choc 
des civilisations ». Pour justifier sa these d'apr es laquelle le futur ennemi de la 
civilisation occidentale serait « l' Islam » - et aussi un peu Je confucianisme -, 
ce Monsieur nous sert quelques uns de ses plus etranges concepts , tels que « Ja 
dynamique des guerres de civilisations » ou « le sang aux frontieres de 
l' islam », etc., interpretant toute l'hi stoire de !' Islam comme celle d'une 
confrontation historique avec « l'Occident »; au point qu'iJ n 'hesite pas a 
qualifier !es frontieres historiques du monde musulm an avec les etats de 

l' Europe de « frontieres sanglantes » 21
. Cette lecture du. passe n 'a d' aut re 

ju stification que Ja crainte d ' avoir ä renoncer ä des interets et ä une hegemonie 
dans l'av enir, soit qu'il s 'agisse d'une veritabl e crainte, soit qu 'on Ja simule 
pour preserver quelques interets presents. Mais evidemment la nocivite de ce 
genre d'h ypotheque du passe au profit de l'avenir ne touche pas seulement celui 
qui Ja pratique , mais seme la craint e de 1 'av enir et pousse a la confrontation 
dans le present. 

VII 

Nous avons concentre certe analyse sur l'as pect historique de la 
problemat ique posee, et etant donne que l'axe principal - voir e meine le seul -
de cette probJematique est Je « progres », il etait necessaire de convoq uer Kant 
et Herder, puisque ces pbilosophes sont !es premiers a avoir pose l'idee de 
progres dan s l' histo ire moderne , fond ant a insi la philosophie de l'histoire . 

2 1 
Cf. S. P. Huntington, l e choc des civil isatio11s, trad. J.-L. Fidel, Paris. Odile Jacob, 

1997, p. 282-295. 
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En ce tte annee commemorati ve huit-c entieme anni versaire de Ja mort 
d ' Averro es, il nous a semble opportun de le convoqu er egalement , d' autant plus 
que son 110 111 eta it cite dans la polemique entre Kant et Herd er ä propo s du 
critere penn ettant de reperer le moment du progr es dan s le cour s de J'hi stoire 
humain e. L a comparaison entre le philosophe allemand et le philosophe arabe 
nous a permis de poser la question du rapport de l ' un et de l 'autr e ä son systeme 
de refer ence, et de dire en quel sens A verroes ne pou vait pas , historiquem ent, 
initier une rupture avec Ja Republique de Platon, texte qu ' il « paraphrasa » parc e 
qu ' il ne disposait pas de Ja Politique d 'Aristote . A verro es consid erait 
qu ' Aristote avait renouvel e et acheve Ja philosophie , et il souhaitait en fait lire 
la Republique de Platon ä Ja lumiere d' Aristote. Le progr es s' incamait pour 
A verroe s dans le fait de rehausser la dialectique de Platon au niveau de la 
« demonstration » d' Aristote, et d'autre part, de reconduir e le neoplatoni sme 
(Alexandre d ' Aphrodise, Themistius , al-Färäbi, Avicenne) ä Aristote. Mai s les 
structures economiques et technologiques n ' ayant pas connu a son epoque la 
mutation q ui eut permis le surgissem ent de 1' idee de Progr es, ni dans I 'e sprit du 
philosoph e, ni dans celui du reformateur religieux, son « retour aux sourc es », 
tant en philosophie qu'en religion, demeura conditionne par le mod ele du 
« progres » dans Je pass e, represente par Aristote ( en phi losophi e) et I 'epoqu e 
des Compagnons du Prophete (en religion) . Quant ä un progres qui depas serait 
Ari stote, ce qu 'Averroes n'excluait pas , il devait le situer dans un horizon 
Jointain, qui mettra it des centaines d ' annees a se realiser. C'est en tout cas ce 
qu'il exprime en evoquan t la possibilite de progres en astronomie et en 
medecine, ä propos de quoi il observe qu'un long temps est necessaire avant 
que les «modernes» ne puissent ajouter quelque nouveaute significati ve ä ce 
qu 'ont etabli !es anciens - ce qui pourrait, peut-etre, s' expliqu er par le fait qu ' il 
n ' existait pas d ' instruments de mesure precis perm ettant l'observation. 

Kant , lui, avait pu voir le progres demarrer au galop, et pres ser le pas , gräce 
aux avancees scient ifique realise es en Europ e a son epoque , et a leurs 
application s, en paiticuli er la physiqu e newton ienne , qui fut pour Kant un 
fondement de sa philosophi e. II y avait aussi le progres politique et social , qui 
offrait le spectacle d ' une course ef frenee dans Ea France du siecle des Lumiere s 
et de la Revolution . De meme, le progres industriel s'accelerait en Angleterre. 
L'E urope de ce temp s faisait l'experience du progres par tous les aspects de son 
present ainsi que par les perspectives d ' avenir qui s ' offrait a elle. A l' epoque , 
l 'All emagne etait ä la train e, et ses philosophes avai ent une cons cience plus 
aigue du changement qui se produisait chez leurs voisins frarn;:ais et anglai s. Ils 
y virent le pro gres meme, et vecur ent en reve ce que leurs voi s ins vivaient dan s 
la realit e, se lon l'e xpress ion de Marx. 11s vecurent le progr es avec une 
conscience reve use. Ne le voyant pas dans le present de leur pays, ils le 
cherch erent dans toute l'hi stoire de l'E urop e et meme dan s l' histoire 
universelle . Depui s ce moment, l' histoire uni verse lle es t soumise ä 
I ' europeocen trisme. 
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Le lecteur se demandera peut-etre ce que signifie cet interet pour 
I' Allemagne , et pourquoi eile se presente ainsi a l'esprit ? 

En fait, le modele allemand s'est impose a plusieurs theoriciens du Tiers
monde comme un miroir ou ils pouvaient reconnattre le reel de leurs pays et 
leurs aspirations. L' Allemagne avait ete divisee, eile s'etait forge une theorie de 
l ' unite nationale , et avait realise SOil unite. Elle avait reve du progres qui se 
deroulait tout pres d 'elle , puis rejoint Je peloton, et enfin realise chez eile ce 
meme progres, d'un pas encore plus rapide et decide. 

Le monde aralbe -que nous prenons ici comme exemple- qui s'etait reveille 
au son des canons napoleoniens lors de la campagne d'Egypte, qui n 'avait 
recolte qu' ameres deceptions des promesses qu·'on lui avait faites lors de Ja 
premiere guerre mondiale, son alliance avec l' Angleterre et Ja France lui ayant 
valu d'etre trorn;:onne en petites entites pour Ja plupart artificielles et ployant 
sous le joug de la colonisation ; le monde arabe, dont !es penseurs avaient 
profondement conscience du caractere dramatique de Ja situation , trouva une 
conso lation a mediter ideologiquement sur l'experience allemande. C'est ainsi 
que fut edifiee une theorie de l'unite arabe, sur !es memes principes que l'a vait 
ete celle de 1 'unite allemande, et que le progres realise par I 'Allemagne devint Je 
moteur d'un espoir de progres similaire. Cet espoir fut fortifie par une lecn,re de 
l'histoire assez semblable a celle qu'avaient pratiquee Kant et Herder , avec une 
exageration de Ja tendance a projeter !es reves de l' avenir sur !es evenements du 
passe. La pensee arabe en ressortit avec l'adage que « ce qui a ete realise dans Je 
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passe peut se rea JS,er ans avernr » . 

Pourquoi !es Arabes n'ont-ils pas reussi a realiser leurs reves de 
Renaissance au cours des cent demieres annees ? Quelque eut ete le röle des 
facteurs internes , on ne peut que constater que La Renaissanc e arabe, incarnee 
par l'experience de Muhammad 'Alten Egypte dans !es premieres decennie s du 
x1x" siecle, n ' a pas avorte d'elle -meme, mais s'ecroula sous les coups de canon 
du colonialisme anglais. Quant a la tentative du Sharif Hussein et des forces 
nationalistes syriennes , au debut de ce siecle , de r,eunir !'Orient arabe en un etat 
unique , eile fut condamnee par l'operation de partage du butin de Ja premiere 
guerre mondiale entre I 'Angleterre et la France. De meme que fut etouffee dans 
l'reuf par l' alliance coloniale franco-espagnole, au debut du siecle, Je 
mouvement const itutionnaliste märöcäin ; et les espoirs de liberation et de 
creation d 'un etat moderne incarnes par Ja revolte d' Abdelkrim . L'experience de 
Nasser elle-meme peut etre consideree de ce point de vue: l'agression tripartite 
de 1956 etait un avertissement historique auquel. devaient faire suite beaucoup 

22 Parn1i les grand theoricit:ns de l' unite arabe en ce siecle, on peut nommcr AbO Khaldun 

Säti• al-Husri et Michel AOaq. Le premier se reclarn1e explicitement de l' idee d'unite 
allemande, tandis que !e second se reclame plutöt du romantisme allemand. 
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d'autres. On avertissait !es Arabes et !es pays du Tiers-monde, en brandissant 
ses annes les plus sophistiquees, que l'unite arabe, et le progres des pays en 
voie de developpement, etaient contraires aux interets des « grande s nations », 
que celles-ci ne reculeraient devant aucun moyen, etc. 

C'est ici que l'experience arabe de Ja quete d 'unite et de progres se dis soc ie 
de l'experience allemande. Les facteurs externes jouerent dans J'un et l'autre 
cas un röte foncierement different. L' Allemagne realisa son reve et put ainsi 
« liberer l'avenir du passe et le passe de l'avenir ». Mais dans Je monde arabe, la 
cause de l 'unite et du progres devait toujours demeurer une cible pour les 
canons - ou les missiles - d' un Occident colonisateur. Lorsque les appetits 
coloniaux et !es interets imperialistes eurent finaleme111t reprime les tentatives de 
realiser Je progres et l'unite des mouvements nationalistes conduits par Ja 
bourgeoisie naissante dans Ja premiere moitie des annees cinquan te, la reaction 
vint d'une jeunesse issue des classes moyenne et defavorisee appartenant a 
l 'a rmee , et ce fut le temps des pouvoirs militaires nationalistes. Puis lorsque 
cette alternative essuya elle-meme les coups des puissances coloniales , une 
nouvelle reaction vint sous Ja forme du<< reveil de l' islam ». II n'est donc pas 
etonnant que certains choisissent de s'evader dans le passe , national ou 
religieux , et qu'ils y lisent leur avenir , et remodelent l'avenir dans leur 
conscience sous la fonne qui leur permette de poursuivre leur reve. 

VII 

La situation changera+elle en cette epoque de la « Globalisation » ? 

La Globalisation signifie que l'on se place sur un plan mondial, que l'on 
transfere !es choses d'un espace delimite et contröle vers un espace illimite et 
soustrait a tout contröle. Cet espace delimite est en l 'occurrence l'Etat-nation 
qui se distingu e par son inscription dans !es frontieres geographiques et par un 
contröle draconien au niveau de l 'echange des ma:rchandises avec l' etranger. 
L'E tat-nation se protege en outre contre toute ingerence exterieure dans les 
domaine s economique, politiqu e ou culturelle. a l ' espace illimite , il s'agit du 
monde, du globe. En retenant cette definition de la Globalisation , on pourr ait 
sans dout e conc lure que la problematique qui nous a occupes au cours des pages 
precedent es trouvera rapid ement et spontanement une solution theorique au sein 
de cet ordre de« globalisation » ! Puisque la suppression de l'Etat-nation - dont 
la culture nationale est un element essentiel - serait la voie royale pour liberer le 
passe de 1 'ave nir et l 'ave nir du passe. 

Les pages prec edentes ont suffisamme nt montre que c 'e taient les elans 
nationalistes, elans vers l'union et le progres, qui poussaient les peuples a 
recons truir e le passe dans leur conscience sous une forme teile que la realisation 
du reve d 'ave nir passe pour la resultante naturelle du devenir historique , de la 
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logique de l'histoire. Cela dit , pourrait-on esperer qu ' il se rait unjour poss ible 
de parvenir a une Globalisation entendu en ce sens , a savoir le sens ou le monde 
serait exempt du fait national qui se definit essentiellement par une 
appartenance geographique, historique et culturelle? 

On constate bien de visu, chaque jour , que les moyens de transport et de 
comm unication contemporains reduisent les distances geographiques, au point 
de les abolir quasiment. On peut affirmer que la suppr ession de la geog raphie 
doive entraine r logiquement une diminution de l ' importanc e de l ' histoire ; 
l"histoire sans la geographie ne conceme nullement le nation alisme, et si 
l'histoire cesse d'e tre nationale, eile ne sera plus qu 'a rcheologique et 
anthropologique ! Et evidenunent , si la culture est liberee de la dimension 

nationale, eile deviendra au plein sens du tenne une cyberculture 23
. 

S'agit-il de simples suppositions? Peut-etre. Mais ce qui fait que ces 
hypotheses comptent parmi les futurs possibles, c'est qu'elles font aujourd'hu i 
l' objet d ' un reve differant radicalement de tous les reves anterieurs de 
l'humanite. Ecoutons un auteur contemporain nous decrire ce modele : 

Mais il y a une autre categorie de rcveurs. LI s 'agit de ceux qui ont une vision libertaire de 
la communaute cybcmetique, qui ne prennent cn consideration que les « netoyens ». ces 
citoyens du « net ». du reseau Internet. qui ignorent les signes d'identification 
traditionnels que sont la nationalite. rappartcnance ethnique. la religion. le sexe. 
renracin cment geographique, et qui. pourtant, sont capables de relier entre elLx les 
detenteurs de convictions les plus diverses mais aussi les plus sinistres. perverses ou 
etranges. dissemines un peu par tou1. M. John Pcrry ßarlow, eminent futurologue. 
cofondateur de la Fondation de la frontierc elcctronique de Da,os ( ... ) a publie une 

« Declaration d·indcpendance du Cyberspace». EIJe s·ouvre par ces mots : 
« Gouvernements du monde industrialise. geants fatigues föits de chair et d'acicr. j"arrive 
du Cyberspace, la nouvclle habitation de l'csprit ( ... ). Vous n·etes pas les bienvenus 
parn,i nous. Vous n'ctcs pas souvcrains lii oü nous nous rassemblons ( ... ). Vos concepts 
juridiqucs de proprictc. d'exprcssion. d'idcntitc. de mouvement et de contcxte. ne 
s'appliquent pas a nous. 11s sont bases sur la matiere. II n·y a pas de matiere ici ». M. 
Barlow s·cngage a « creer unc civilisation de r esprit dans le Cyberspace». Elle sera, 
sclon lui. « plus humnine et plus juste quc le monde auparavant cree par vos 
gouvcrnements ». Dans cette optiquc !'Etat n'cst a l'evidence en rien source de pouvoir. 

d.identitc. d·autorite lcgale.2'1 

23 Cf. Picrre Levy. CYBERCULTURE. Rappon uu Conseil De l'Europe. Editions Odile 
Jacob. Paris.1997 

2
~ R. Fall.., l 'ers une do111i11atio11 montliule de no111'i!u11 type : Le Monde diplomatique. mai 

1 996. p. 16-1 7 
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S'agit-il lade prophetie scientifique ou de simples chim eres? 

Disons plutöt qu'il s'agit d'une maniere de science-fiction, qui evoque un 
avenir imprevisib le. A l'evidence, avant d' en arriver la, il nous faudra passer 
par l'avenir previsible, et celui-ci commence des a present. Quant au present, 
notre propre [Present, il presente chaque jour mille indices qui montrent que la 
Globalisation a deux aspects, et non pas un seul. On peut s'en rendre nettement 
compte en regardant Je statut actueJ des "gens de l' avenir", c'e st a dire Ja 
situation des enfants du "Sud" en comparaison avec celle des enfants du 
"Nord" qui seuls peuvent etre designes par ce neologisme de "netoyens" : 

A l'age de la Globalisation, !es enfants riches n'appartiennent a nulle part. lls grandissetll 
sans racines, depouilles d'identite nationale( . .. ). Des leur :naissance, on les entraine ä la 
consommation, et ils passent leur enfance ä verifier que ]es machines sont plus dignes 
de confiance que les personnes. Fastfood, fast cars, fast life : pendant qu'ils attendent 
!'heure du rituel de l'initiation, oit on leur offrira Jeur premiere Jaguar ou Mercedes, ils 
sollt dejä Jances sur les autoroutes cybemetiques ; ä toute vüesse ils jouellt sur les ecrans 
electroniques et ä toute vitesse ils devorent des images et des marchandises en faisant du 

zapping et du shoppin ( ... ) . Tandis que les enfants riches jouent ä la guerre avec des 
balles de rayons laser, les balles de plomb criblent dejä les corps des enfan ts pauvres 
dans les rues. Certains experts appellent " enfants ä faibles ressources " ces garnins qui 

disputent aux vautours les dechets dans les banlieues des megapoles . Selon les 
statistiques, il y a 70 millions d'enfants en etat de pauvrete absolue, et leur nombre ne 
cesse de cro1tre en Amerique latine, cette region qui, comme ai lleurs, fabrique des 

pauvres, mais interdit la pauvrete. Parmi tous les otages du. systeme I les enfants sollt les 
plus maltrait es. La societe les presse, les surveille, les punit , parfois meme les tue : eile 

les ecoute rarement, ne les comprendjarn ais .Ils naissent !es racines en l'air. Beaucoup 
sont fils de paysans brutalement arraches ä la terre et venus se desintegrer en ville. Entre 

Je berceau et Je tombeau, Ja failn et les balles raccourcissent le voyage .. Entre ceux qui 
vivent de rien et ceux qui vivent dans l'opulence, i.l y a les enfants qui ont un peu plus 
que rien mais beaucoup moins que tout. Ces enfants des classes moyennes sont de 
moins en moins libres. La societe, qui sacralise !'ordre tout en provoquant Je desordre. 
Jeur confisque Ja liberte jour apres jour. Par ces temps d'ins tabilite socia.le, et alors que 
la richesse se concentre et que Ja pauvrete se diffuse implacablement, comment ne pas 

sentir que Je sol se derobe sous nos pieds? »25 

Les enfants d'a ujourd'hui , hommes de demain , sont divises en deux 
categories: ceux qui vivent l'avenir dans le present et ceux qu i n'ont pas de 
pJace ni dans l'av enir ni dans le present! A-ton Je droit de blämer ceux-ci s' ils 
cherchent refü ge dans un passe fabrique par l'imagination et l' illusion qu ' il 
utilise comme substitut d'un present dont il ne voit aucun avenir? 

25 E.dwardo Gnliano Lc Monde diplomatiquc • aoOt 1996 . Pogcs 6 et 7 
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Et ce n'es t pas tout. Car Ja Globa lisation d ' aujourd'hui est gouvem ee par la 
logique de l' hegemonie qu 'exercc et veut exercer sur Ja planete tout e entiere 
le super-etat du monde actuel. Tant qu 'iJ en sera ai111si, la reaction ne pourra etre 
que de se cramponn er a l' bistoire et a la geographie, c'est-a-dire de rester 
attache a l'Etat-nation et de le defendre. Et il n'y a d 'autre arme pour defendre 
l'Etat-nation que la culture et l'histoire, donc d 'employer le passe ä conforter le 
present. Quant au « retour» du religieux ou du fait ethnique que l'on constate 
aujourd'hui , c 'est une reaction temporaire , a tout jamais incompatible avec Ja 
Globalisation. L'Etat-nation moderne est J' un des produits de la revolution 
industrie lle des deux derniers siecles. Mais etant donn e que le monde est en 
train d'entrer , ou est. deja entre, dans une ere technologique entierement 
nouvelle, la question qui s'impose est: comment reconstruire l'Etat-nation a 
J' epoque de la revolution informatique? C'est a nos yeux une vraie question, 
pour la simple raison que !'Etat qui appelle aujourd'hui a Ja« Globalisation » se 
comporte suivant Ja logique d'un Etat national asp irant ä l 'hegernonie ! 
Comment repondre adequatemen t a un appel de cetite sorte sinon en partant soi
meme de Ja logique de l 'Etat national ? 

Le reve de Kant d 'un etat mondial unique ou d'une association d 'e tacs gräce 
auxquels se realiserait la paix sur terre, tout comme le reve d 'Averro es d 'une 
cite ve1tueuse « en notre temps et au sein de notre communau te », est sans douce 
fort noble. II doit rester uneambition pour l' humanite et un objet d ' education 
pour J'avenir. Cependant, afin que Ja deception de ne pas voir ce reve se rea liser 
dans un avenir previsibJe ne soit polnt trop amere, iJ faut reuvrer a resoudre !es 
probJemes du present. Les regions du monde se rapprochent aujourd'hui plus 
que jamais par le passe. Tant que J' on n'aura pas trouve Je moyen de resoudre et 
de depasser Jes injustices politiques , economi ques et ethniques qui y regnent, a 
l' interieur meme des pays ou au niveau des relations internation ales , non sur des 
principes de justic e - ne revons pas ! - , mais du moins sur un principe 
d'equiJibre equitable des interets, les victimes de l 'injustice ne pourront que 
continuer de reagir en se refugiant dans des passes glorifies sur lesqu els iJs 
projettero nt toutes Jeurs ambitions pour l' aveni r ; et d ' adopter des 
comportements qui , dans un monde ou les distances se raccourcissent sans 
cesse , peuvent etre susceptibles de causer du dommage ä J' « autre » et de semer 
Ja crainte pour le present et l'avenir. , 

Liberer l'a venir du passe et le passe de l'a venir est sans doute une condition 
de la diffusion du progres , de Ja fratemite et de· Ja tolerance a notre epoque. 
Mais Ja conjoncture de cette epoque rend necessaire que l'on Jibere aussi le 
present de l' injustice sociale qui sevit dans les pays, et de l' hegemonie ä 
caractere imperialiste qui sevit sur Ja pJanete entiere._, 
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