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Der öffentliche Katholik

Von Manfred Lütz 

Robert Spaemann    Quelle: picture alliance / Mirjam Reithe

Robert Spaemann war ein frommer Denker, der keine Sprechverbote akzeptierte. Weder in der 
Abtreibungsdebatte noch in der Diskussion um Sterbehilfe. Nachruf auf einen engagierten Philosophen. 

Robert Spaemann war einer der eindrucksvollsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Er redete mit der 
gleichen höchst interessierten Aufmerksamkeit mit dem Papst und mit meinem 16-jährigen Neffen. Und ob 
das Argument vom Papst kam oder von einem 16-jährigen Jugendlichen, das war ihm ganz gleichgültig, 
entscheidend war, ob es gut war.
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Dabei kam es überhaupt nicht darauf an, dass dieses Argument gut formuliert, rhetorisch eindrucksvoll 
präsentiert oder gar originell war. „Die Wahrheit ist nicht originell, der Irrtum ist originell“, war einer von den 
Spaemann-Sätzen, die sofort einleuchteten.

Wenn er nicht schon neben Jürgen Habermas vielleicht der wichtigste zeitgenössische deutsche Philosoph 
war, dann wäre allein sein Leben aufsehenerregend genug. 1927 in Berlin geboren ließen seine Eltern ihn 
erst drei Jahre später taufen, nachdem sie selber zum katholischen Glauben konvertiert waren. Als er neun
Jahre alt war, starb seine Mutter. Der Vater Heinrich Spaemann ließ sich sechs Jahre später zum Priester 
weihen und war bis ins hohe Alter als charismatischer Seelsorger bekannt und beliebt. Robert Spaemann 
hatte dann in den 40er-Jahren sogar eine kurze Phase, in der er von Marx und Lenin fasziniert war, ließ 
sich da aber sehr schnell eines Besseren belehren. Das Studium der Philosophie schloss er mit einer 
Dissertation bei Joachim Ritter ab und habilitierte sich 1962 mit einer Arbeit über François Fénelon. Er 
lehrte dann Philosophie in Stuttgart, Heidelberg und München, wo er 1992 emeritiert wurde. Das Denken 
Spaemanns, das von einem intelligenten Verständnis des Naturrechtsgedankens geprägt ist, wurde immer 
wieder durch öffentliche Debatten angeregt, und er wirkte auch seinerseits nachhaltig auf diese Debatten 
ein.

In den 50er-Jahren sprach er sich entschieden gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr aus, galt 
deswegen manchen als „Linkskatholik“, was genauso wenig zutraf wie seine spätere Charakterisierung als 
„Rechtskatholik“, nur weil er die tridentinische Messe schätzte. Eindringlich wandte er sich gegen 
grausame Tierversuche, worüber er noch zuletzt im Fernsehen mit Richard David Precht disputierte. Sein 
unermüdliches Engagement für die Schöpfung brachte ihm die respektvolle Bezeichnung eines 
„Ökophilosophen“ ein.

Das bedeutete für ihn aber zwingend auch den entschiedenen Einsatz für den Menschen von der Zeugung 
bis zu seinem natürlichen Tod. Der bekennende Katholik, den Papst Johannes Paul II. schätzte und der mit 
Papst Benedikt XVI. befreundet war, erhob Einspruch, als die deutschen Bischöfe es Ende der 90er-Jahre 
für vertretbar erklärten, dass die Kirche einen Beratungsschein ausstellte, der bei einer legalen Abtreibung 
vorgelegt werden musste. Seine klare Argumentation hat damals viele überzeugt, und am Ende setzte sich 
diese Position in schmerzhaften Auseinandersetzungen durch. Auch in der Sterbehilfedebatte scheute er 
nicht die Kontroverse. „Töten oder sterben lassen?“ war der programmatische Titel eines Büchleins, das 
die entscheidenden Argumente gegen die staatlich konzedierte Tötung von Menschen enthielt. Denn dass 
der Staat das Recht habe, am Anfang oder am Ende des Lebens Bedingungen dafür festzulegen, unter 
denen das Leben eines Menschen beendet werden dürfe, das widersprach Spaemanns liberalen 
Grundüberzeugungen zutiefst. Am Ende bedrückte es ihn, dass man, wie er sagte, in den 50er-Jahren 
freier diskutieren konnte als heute, bei all den Sprech- und Denkverboten, an die er sich nie gehalten hat. 
Robert Spaemann war ein frommer Mann, im besten Sinne dieses Wortes, er betete und nahm regelmäßig 
an der heiligen Messe teil, in alter und auch in neuer Form.

Sein letztes Büchlein war ein Gesprächsband mit dem Soziologen Hans Joas: „Beten bei Nebel. Hat der 
Glaube eine Zukunft?“ „Das unsterbliche Gerücht“ war der Titel eines Buches, in dem Spaemann, wie er 
sagte, einen „nietzscheresistenten Gottesbeweis“ vorlegte. Skeptisch sei er eigentlich, hat er mir einmal 
gesagt, aber er war vor allem skeptisch gegenüber Weltbildern, die auftrumpfend meinten, ohne Gott 
auskommen zu können.


