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«Man kann nur hoffen, dass die
Vernunft und die Humanitas siegen»
Heute feiert Manfred Schlapp,
Vaduz, seinen 70. Geburtstag.
Der «Notabene»-Autor des
«Vaterlands» ist Professor für
Philosophie, Islamexperte 
sowie Gründer und Ehrenpräsi-
dent des PEN-Clubs Liechten-
stein.

Interview: Günther Fritz

Herr Schlapp, anlässlich Ihres 60. Ge-
burtstags haben Sie in einem «Vater-
land»-Interview gesagt, dass Älterwer-
den ein spannender Prozess sei, wobei
es wohl primär die Physis und weniger
der Animus sei, der allfällige Grenzen
setzt. Wenn Sie nun heute, an Ihrem 70.
Geburtstag, auf die letzten zehn Jahre
zurückblicken, wie spannend war nun
dieser Prozess?
Manfred Schlapp: Spannend war und
ist vor allem eines: Wie reagiert die
Mitwelt auf die äusserlichen Verände-
rungen, die das Älterwerden mit sich
bringt. Das ist in der Tat köstlich. Jun-
ge Menschen, zumal weibliche, begeg-
nen einem mit der förmlichen Freund-
lichkeit, die sie im Sozialunterricht ge-
lernt haben, und machen dann grosse
Augen, wenn man sich nicht wie ein
pflegebedürftiger Greis verhält. Eine
spannende Erfahrung ist zudem: Heu-
te geht es mir an Körper und Geist
besser als vor zehn Jahren, möglicher-
weise deshalb, weil ich aufgehört ha-
be, die Empfehlungen und Vorschrif-
ten der Ärzte zu befolgen und ernst
zu nehmen, abgesehen davon, dass ich
vor sechs Jahren auf den Hund ge-
kommen bin, und das tut dem Leib
und der Seele ebenfalls gut.

Nachdem Sie 38 Jahre am Liechtenstei-
nischen Gymnasium (LG) Latein und
Philosophie unterrichtet hatten, gingen
Sie vor acht Jahren in Pension. Wie
empfanden Sie diese acht Jahre ausser-
halb der Schule?
Der Übergang in den Unruhestand
war für mich kein Problem. Zum ei-
nen habe ich schon Jahre vor der Pen-
sionierung das Pensum sukzessive auf
Null reduziert und andererseits war
ich neben der Schule auch an der Uni
tätig. An der hiesigen Uni lehrte ich
Ethik und Philosophie. Zudem hielt
ich Gastvorlesungen, zumal in Berlin
und Karlsruhe. Diese Lehrtätigkeit
habe ich mit Blick auf den 70. Ge-
burtstag beendet, wie ich überhaupt
sämtliche Tätigkeiten einzustellen be-
gann, die mit terminlichen Verpflich-
tungen verbunden sind, die nicht ich
festlege.

Sie haben gut tausend Schülerinnen
und Schüler zur Matura begleitet. Wenn
Sie die verschiedenen Lebensläufe be-
obachten, entdecken Sie dann vielleicht
da und dort Ihren Einfluss als Lehrer?
Darüber könnte ich lange reden. Nur
so viel: Schon seit Tagen erreichen
mich rührende Glückwünsche und
Dankesworte ehemaliger Schüler und
Studenten. Und was deren Lebensläu-
fe betrifft, würde ich gerne Sie anspre-
chen – quasi als pars pro toto bzw. als
herausragendes Beispiel. Sie waren es
auch, der in einer Kolumne zu mei-
nem 54. Geburtstag auf wunderbare
Weise zum Ausdruck gebracht hat,
was ich meinen Schülern auf den Le-
bensweg mitzugeben versucht habe:
Nicht bloss Wissen, sondern Wissen
mit Kompass! Und: Weder rechts noch
links zu stehen, sondern zu gehen,
ausgestattet mit Sachverstand und am
Zügel der liebenden Vernunft! In Ihrer
Kolumne danken Sie mir für die phi-
losophische Grundhaltung, die ich der
Klasse vermittelt habe. Beseelt von
sokratischer Weisheit und epikurei-
scher Heiterkeit, die ich gelehrt habe,
«würden – so schrieben Sie – nicht so
viele Menschen sich die Arroganz vor-
dergründiger Rationalisten anmassen

oder in den vernichtenden Bann von
Irrationalisten geraten, welche mit
missionarischem Eifer ihre Dogmen
verbreiten!» Optime dictum!

Vielen älteren Herren, die ein Leben
lang gearbeitet haben, fällt es oft
schwer, loslassen zu können. Sie verab-
schieden sich nicht nur von Ihren PEN-
Club-Aktivitäten, sondern demnächst
auch als Notabene-Autor beim «Liech-
tensteiner Vaterland». Inwieweit macht
Ihnen das Loslassen weniger Mühe?
Zeit meines Lebens konnte ich mich
nie für Klammeraffen erwärmen, für
Besessene, die mit pathologischer In-
brunst auf materielle, ideelle und per-
sonelle Güter fixiert sind. In materiel-
ler Hinsicht sind es Menschen, die von
ihrem Besitz besessen und von Geiz

und Habsucht zerfressen sind. In ide-
eller Hinsicht handelt es sich um
schmallippige Dogmatiker und hass-
erfüllte Fanatiker, denen die Fähigkeit
zum lateralen Denken und zum hu-
manen Empfinden fehlt. Und in per-
soneller Hinsicht handelt es sich um
familiäre oder politische Tyrannen, die
im Wahn leben, Menschen besitzen zu
können. In letzter Konsequenz sind
derartige Klammeraffen unfähig, vom
Leben loszulassen oder gar mit einem
Lächeln zu sterben. Die Nähe zu sol-
chen Leuten habe ich nie gesucht.

In der letzten «Zifferblatt»-Ausgabe un-
ternehmen Sie einen Streifzug durch die
Geschichte des PEN-Clubs Liechten-
stein und verabschieden sich mit die-
sem Beitrag gleichzeitig als Ehrenpräsi-
dent vom aktiven Dienst am PEN-Club
Liechtenstein. Welches waren die Höhe-
punkte Ihres 35-jährigen aktiven Diens-
tes? 
Hochkarätige Symposien und die Ver-
leihungen des Liechtenstein-Preises
für Lyrik. Der Liechtenstein-Preis für
Lyrik zählt schon seit Langem zu den
angesehensten Lyrikpreisen im deut-
schen Sprachraum. Und was die Sym-
posien betrifft, seien drei in Erinne-
rung gerufen: «Das verratene Gewis-
sen – Unser Tun und Lassen wider bes-
seres Wissen», «Wege aus dem Hass –
DIE europäische Aufgabe» und «Mil-

lennium Austriacum – Österreich von
aussen».

In Ihrer Biografie fällt vor allem auf, dass
Sie in Ihrem Leben nach der Schule
noch Koran-Arabisch in Paris studiert
und gelernt haben, den Koran im Origi-
nal zu lesen. Auch haben Sie an der Uni-
versität Karlsruhe Vorlesungen über die
islamische Welt gehalten. Was fasziniert
den Philosophen Manfred Schlapp am
Koran?
Das ist eine lange Geschichte, die in
meiner Schulzeit beginnt. Als Gymna-
siast fuhr ich mit einem Moped nach
Istanbul. In der Hagia Sophia faszi-
nierten mich die arabischen Kalligra-
phien und in der Blauen Moschee ent-
deckte ich an einem Seitenausgang ei-
ne arabische Inschrift, die ich, so gut
es ging, abschrieb. Heimgekehrt lernte
ich das arabische Alphabet und konnte
somit die Inschrift entziffern: «al-ka-
sib al-habib illah». Dann besorgte ich
mir ein arabisch-deutsches Wörter-
buch und konnte die Inschrift überset-
zen: «Der, der viel verdient (= kasib),
ist Allahs Liebling!» Als Student be-
schäftigte ich mich mit arabischer Ly-
rik und trampte durch die gesamte
arabische Welt. Im Laufe der späteren
Jahre habe ich sämtliche muslimische
Länder bereist. Und kaum war ich
pensioniert, lernte ich in Paris Koran-
Arabisch und vertiefte diese Studien
ein Jahr später an der Arabistik in Ber-
lin und am Corpus Coranicum in Pots-
dam. Am Koran interessiert bin ich vor
allem aus philologischer und ideenge-
schichtlicher Sicht. Denn er ist – wie
alle sogenannten heiligen Bücher –
Menschenwerk mit einer langen Ent-
stehungsgeschichte. Alle antiken
Sprachkulturen haben ihre Spuren
hinterlassen, zumal das Hebräische
und Syro-Aramäische, sogar sumeri-
sche Spuren finden sich im Koran. Ich
lese täglich im Koran und entdecke
immer wieder Wundersames. Neben-
bei: In Paris habe ich in der Grossen
Moschee für interessierte arabische
Muslime Koran-Lesungen gehalten.
Araber können den Koran zwar lesen,
aber über weite Strecken nicht verste-
hen. Köstlich ist auch: Wenn sich Mus-
lime für den Koran begeistern, den sie
gar nicht kennen bzw. verstehen,
kommt mir stets ein Wort des berühm-
ten Philosophen Bertrand Russell in
den Sinn: Es zähle zu den grössten
Snobismen der europäischen Denk-
kultur, dass anständige Menschen Pla-
tons Politeia bewunderten und be-
wundern. Das Nämliche gilt – mutatis

mutandis – auch für den Koran. Der
Grund ist einfach: Weder haben die ei-
nen je die Politeia gelesen noch die an-
deren den Koran.

Worin sehen Sie die wesentlichen Un-
terschiede zwischen der christlich ge-
prägten abendländischen Kultur und
den vom Islam geprägten Ländern? 
Vorab: Da wie dort leben die gleichen
Menschen. Alle Menschen dieser Erde
kommen auf die gleiche Weise auf die
Welt und verschwinden eines
guten/schlechten Tages wieder. Allen
tut Hunger, Zahnweh oder Liebes-
kummer gleich weh. Leider erzeugt
der jeweilige kulturelle Überbau nicht
nur Gutes. Fatalerweise erzeugt er
künstliche Identitäten und somit Ein-
und Ausgrenzungen, sehr zur Freude
von Kleingeistern, die sich in einem
solchen Käfig wohlfühlen. Nun: Das
sogenannte christliche Abendland
hatte das Glück, auf dem Fundament
der griechisch-lateinischen Denkkul-
tur zu gründen und somit nie vom auf-
geklärten Denken gänzlich abge-
schnitten zu sein, ein Denken, das sich
ab dem 16. Jahrhundert machtvoll
entfaltet hat. Ein solcher Aufklärungs-
schub hat in der muslimischen Welt
nicht stattgefunden. Das, was als «ara-

bischer Frühling» bezeichnet wird, ist
ein kollektives Erwachen, das einen
dynamischen Prozess in Gang gesetzt
hat. Man kann nur hoffen, dass zu gu-
ter Letzt die Vernunft und die Huma-
nitas siegen.

Wie radikal ist die ägyptische Muslim-
bruderschaft um den gestürzten Präsi-
denten Mohammed Mursi einzustufen?
Die Muslimbrüder, al-ichwan al-mus-
limin, bilden eine ehrenwerte Gesell-
schaft. Leider geht es in dieser Bruder-
schaft nicht anders zu und her wie bei
allen ideologisch konditionierten
Gruppierungen auf dieser Welt: Be-
tonköpfe und Schreihälse geben den
Ton an! Und besonders unschön geht
es dann zu und her, wenn Salafisten
und fanatische Islamisten ihr Wesen
treiben. Solange solche Wirrköpfe den
Ton angeben, wird – so ist zu befürch-
ten – noch viel Blut den Nil hinunter-

fliessen, zumal das Blut koptischer
Christen, deren Schicksal von den eu-
ropäischen Politikern weitgehend
ignoriert wird. Das ist ein Skandal!

Im Zuge von Berichten des US-Geheim-
dienstes warnen nicht nur die USA, son-
dern auch europäische Länder vor einer
Anschlagswelle des Terrornetzwerks Al
Kaida. Sind es hauptsächlich religiöse
Gründe, welche die militanten Fanatiker
dazu anstacheln? 
Zunächst ein Wort zu den Terrorakten
und den kriegerischen Konflikten, die
wir in der muslimischen Welt erleben.
Diese unerfreulichen Ereignisse ha-
ben – grob gesagt – zwei Hauptgrün-
de: Zum einen erleben wir eine bluti-
ge Neuauflage der Auseinanderset-
zungen zwischen Sunniten und Schii-
ten. Zum anderen findet ein ebenso
blutiger Konflikt zwischen Stadt und
Land statt, ein «Glaubenskrieg» zwi-
schen einer weltoffenen urbanen Zi-
vilgesellschaft und einer rückwärts
gerichteten Stammeskultur. Terror-
netze – nicht nur Al-Kaida – profitie-
ren von diesen Konflikten. Mordgesel-
len aus nah und fern laufen ihnen zu.
Für ihre Schandtaten liefert die Reli-
gion makellose Rechtfertigungen. Be-
dauerlicherweise finden sich im Koran
viele Verse, dank derer sich das Ab-
schlachten von «Ungläubigen» recht-
fertigen, ja heiligen lässt. Das Morden
im Namen Allahs hat eine lange Tradi-
tion.

Im Alter wird man oft klüger und weiser.
Wie ergeht es diesbezüglich dem Philo-
sophen Manfred Schlapp?
Was als abgeklärte Altersweisheit ge-
rühmt wird, entpuppt sich bei näherer
Betrachtung als reiner Mythos. Diese
fromme Lüge fungiert in der Regel als
pseudo-philosophischer Wandschirm,
der dazu dient, die nachlassende Vita-
lität zu beschönigen und die zuneh-
mende Denkfaulheit bzw. das zuneh-
mende Desinteresse an Mensch und
Welt zu kaschieren. Gottlob bin ich
von einer solchen Weisheit noch mei-
lenweit entfernt!

Welche Ziele verfolgen Sie nun als 70-
Jähriger? So wie man Sie kennt, wird es
Ihnen wahrscheinlich auch in Zukunft
nicht langweilig werden!
Da haben Sie recht! An der Karlsruher
Hochschule habe ich eine sechssemes-
trige Vorlesungsreihe zum Thema «Ei-
ne peripatische Ästhetik der muslimi-
schen Welt» gehalten. Ich hatte über
200 Hörer, darunter viele Muslime.
Grossartig war das Echo auf diese Vor-
lesung, auch in den Medien. Und von
interessierter Seite wurde mir vorge-
schlagen, ein «Opus Magnum» zur
vorgetragen Islam-Thematik zu ver-
fassen. Zudem hatte ich das Glück, in
Tirol in einem schönen alten Haus ei-
ne Bibliothek und ein Studio einrich-
ten zu dürfen. Dort kann ich, ohne Te-
lefon und ähnliche Störfaktoren, in
Musse studieren, konzipieren und
schreiben. Zu meinem 75. Geburtstag
sollte das «Opus Magnum» auf dem
Gabentisch liegen.

Wie feiern Sie Ihren 70. Geburtstag?
Ursprünglich plante ich, meinen 70.
auf dem Kilimandscharo zu feiern.
Höhenluft macht mir nichts aus, wie
ich in Tibet erfahren habe, wo ich wie-
derholt über die 6000-Meter-Höhe hi-
nauf gestiegen bin, ohne dass es mir
schwer gefallen wäre. Doch die Sen-
tenz «senem non decet ineptire» lehr-
te mich eines Besseren(?), und so habe
ich umdisponiert. Im Anschluss an
dieses Interview mache ich mich mit
meinem holden Weib auf den Weg in
das obere Engadin. Angesagt sind aus-
gedehnte Wanderungen, in Gedenken
an Friedrich den Grossen, den Philo-
sophen, nicht den Preussen-Fritz, mit
dem Ziel, Ideen und Gedanken zu
sammeln.

Manfred Schlapp mit seinem Hund Ala: «Das sogenannte christliche Abendland hatte das Glück, auf dem Fundament der
griechisch-lateinischen Denkkultur zu gründen und somit nie vom aufgeklärten Denken gänzlich abgeschnitten zu sein,
ein Denken, das sich ab dem 16. Jahrhundert machtvoll entfaltet hat. Ein solcher Aufklärungsschub hat in der muslimi-
schen Welt nicht stattgefunden.» Bild Daniel Ospelt

«Ich konnte mich
nie für Klammer-
affen erwärmen»

«Ich finde immer
wieder Wunder-
sames im Koran»


