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Vorstellungskraft nach Iris Murdoch – oder: Was hat 
Erzählliteratur mit Freiheit zu tun? 
 

“Der Schriftsteller lässt seinem Lesenden bewusst einen Spielraum. Der Philosoph darf keinen 

Raum lassen.”1 Diesen beinahe apodiktischen Anspruch stellt Iris Murdoch (1919-1999) an die 

Texte der «Literatur» und der «Philosophie». Sie wurde nicht müde, die Zusammenhänge und 

Abgrenzung der beiden Textsorten methodisch, formal und inhaltlich zu reflektieren. Murdoch 

kannte sich in beiden Genres bestens aus. Sie verfasste über 30 Romane, Kurzgeschichten und 

Theaterstücke und gewann im Jahr 1978 den Booker Prize, den wichtigsten britischen 

Literaturpreis. Zudem erarbeitete sie wichtige Grundlagen des moralischen Realismus, einer 

heute etablierten Theorielinie in der Ethik. Und obwohl sie sich in Interviews immer wieder 

darum bemühte, ihre literarischen und philosophischen Texte voneinander abzugrenzen, gibt es 

verschiedene produktive Überschneidungen. 

Ein wichtiger Berührungspunkt ist dabei die „Vorstellungskraft“ (Imagination) und ihre 

Verbindung zur Freiheit. Wir werden uns ansehen, welche Bedeutung gemäss der Philosophin 

Murdoch die Vorstellungskraft für unser Bestreben „moralisch bessere Menschen“2 zu werden, 

hat. Und wir sehen uns an, wie nach Murdoch erzählende Literatur, wie sie sie als 

Schriftstellerin schrieb, helfen kann, diese Vorstellungskraft auszubilden. Davon ausgehend 

werde ich einen Sprung zu einem wichtigen Diktum aus der evangelischen Theologie machen 

und fragen: Wie hängt die Vorstellungskraft mit der seit der Reformation verkündeten 

Rechtfertigung allein aus Gnade (sola gratia) zusammen? 

 

 

 

1 Iris Murdoch, Literature and Philosophy: A Conversation with Bryan Magee, in: Iris Murdoch, Existentialists and 

Mystics. Writings on Philosophy and Literature. Edited and with a Preface by Peter Conradi, Foreword by George 

Steiner, London 1997, 3-30, hier 5 [Übersetzung MW]. 
2 Iris Murdoch, On ‘God’ and ‘Good’, in: dies., The Sovereignty of Good, London / New York 1970, 46-76, hier 52 

[Übersetzung MW]. 
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Rückblick 

Hilft uns Literatur, moralisch besser zu werden?  

"Natürlich funktioniert das mit Literatur, denn so habe ich es selbst erlebt und bei meinen 
Kindern wirken Geschichten auch", werden einige sagen. Andere sind da skeptischer und 
denken, es sei mehr Wunsch als Wirklichkeit. 

Die Philosophin und Schriftstellerin Iris Murdoch meint, es funktioniere nur, wenn die 
Lesenden den Schritt von der Fantasie zur Imagination machen können.  

Monika Wilhelm, unser Gast am Ethik-Höck vom 5.9.19, ist vorsichtig mit der Antwort, denn 
klare Evidenz gibt es offensichtlich nicht.   

Der Fokus am Ethik-Höck liegt auf Gedanken von Iris Murdoch zu Realität, Vorstellungskraft, 
Freiheit und Literatur. Ein zentrales Thema sind auch Unterschiede zwischen Philosophie 
und Literatur. Dabei ist für Iris Murdoch die Frage nach der Ethik, bzw. wie wir uns moralisch 
verbessern können, zentral.  

Monika Wilhelm hat ihre einleitende Präsentation für den Ethik-Höck in "erweiterten 
Stichworten" in einem pdf gut strukturiert zusammengefasst. Vgl. Attachment.  

Der folgende Bericht greift wichtige Punkte der Präsentation auf. Dabei wird "notgedrungen" 
einiges aus der Zusammenfassung von Monika Wilhelm wiederholt. Anschliessend werden ein 
paar Themen aus der Diskussion mit den Alumni beschrieben. 

Im Einzelnen: 

- Realitätsverständnis und Verständnis des Menschen 

- Egoistische Vorstellungskraft (Fantasie) und kreative Vorstellungskraft (Imagination) 

- "Sola gratia" der Reformatoren 

- Die Grundfrage der Ethik und die Antwort von Iris Murdoch 

- Kinderbücher und Onkel Toms Hütte als Beweis für moralische Besserung? 

- Bücher, die bei einzelnen Alumni "gewirkt" haben 

 

Realitätsverständnis – Verständnis des Menschen 

Was ist Realität und wie kann Realität beschrieben werden? Monika Wilhelm erläutert drei 
sehr unterschiedliche Beispiele: 

- Realität ist eine Ansammlung von Atomen (angelsächsische Philosophie) 

- Realität ist Schöpfung Gottes 

- Realität ist ein schrumpfender Raum: "…zuletzt bleibt nur noch ein Punkt."  

- (Beschreibung nach einer Kurzgeschichte von Kurt Marti) 

In der angelsächsischen Philosophie geht man von einem vernünftigen und fast "allwissenden" 
Menschen aus. Alles ist dabei sichtbar und der Entscheid für moralisch richtig oder falsch kann 
klar gefällt werden. Der (autonome) Mensch ist entsprechend seiner Fähigkeiten verantwortlich 
für seine Handlungen. 
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Aus biblischer Sicht ist die Realität eine Schöpfung Gottes; der Mensch steht in ständiger 
Beziehung zu Gott. Der Mensch ist abhängig, verloren und auf die Beziehung zu Gott 
angewiesen. Er kann sein Potenzial ohne Gottes Hilfe nicht voll entwickeln.  

Auf der individuellen Ebene schildert Kurt Marti die Sicht eines alten und eines jungen Mannes. 
Der alte Mann beklagt sich, dass er nicht Herr über sein Schicksal ist und dass er in seinen 
Entscheidungen eingeschränkt und ohne wirkliche Autonomie ist. Der junge Mann dagegen 
erlebt seine Welt als offen mit allen Möglichkeiten. Er fühlt sich verantwortlich für seine 
Handlungen.  

Ein anderes Bild der Realität vertritt die Philosophin und Schriftstellerin Iris Murdoch 
(1919-1999). Sie betont, die Realität in unserem Leben sei nicht einfach neutral und gegeben, 
sondern werde von unserer Vorstellungskraft geprägt. Wir können die Realität verändern bzw. 
gestalten: Wir nehmen die Realität entsprechend unserer Vorstellung wahr. Das Gute als vom 
Menschen unabhängige Realität ist die eine Realität. Wie nahe wir dieser einen Realität 
kommen, hängt von unserer Vorstellungskraft ab. 

 

Egoistische Vorstellungskraft (Fantasie) – kreative Vorstellungskraft 
(Imagination)3 

Den Begriff Fantasie bzw. egoistische Vorstellungskraft verwendet Iris Murdoch dafür, wie wir 
unsere Welt einrichten und sehen wollen, um unserer Angst vor Autonomieverlust zu entgehen. 
Die Fantasie geht vom eigenen Selbst aus, findet aber nicht darüber hinaus. Es fällt alles auf 
die Person zurück. Dies ist die Situation der beiden Männer in der Kurzgeschichte von Kurt 
Marti: Sie verstehen sich gegenseitig nicht, weil sie nicht aus sich "herauskönnen".  

In der Imagination löst sich unser Blick von der Innensicht und der Ich-Konzentriertheit. Wir 
sehen auch die anderen Menschen, wir sind kreativ und frei. Es ist dies die Freiheit, dass wir 
merken, es gibt auch eine andere Welt und wir sind nicht unabhängig und allein: Wir müssen 
unser Verhalten anpassen und Rücksicht auf die anderen Menschen nehmen. Für Iris 
Murdoch ist diese Freiheit mit Liebe und nicht, wie wir traditionell denken, mit 
Entscheidungsfreiheit und Autonomie gleichzusetzen. Der Mensch muss nicht mehr Angst 
haben und kann den andern ebenfalls Freiheit zugestehen. 

  

Die Parallele zu den Reformatoren und der Vergleich mit "sola gratia" 

In der Vorstellung von Luther (vgl. Text von Monika Wilhelm) wird unser Egoismus durch die 
Erbsünde erklärt, welche unsere Natur prägt. Zur Zeit der Reformation wurde gepredigt, man 
könne mit guten Werken (wozu z.B. Fasten, Wallfahren oder Spenden gehörte) gegen die 
Erbsünde ankämpfen und sich so für das eigene ewige Seelenheil oder für dasjenige bereits 
verstorbener Angehöriger einsetzen. Die Mitwirkung des Menschen an seiner Rettung wurde 
so stark betont, dass man meinen konnte, die Menschen seien allein für ihr Heil zuständig. 

 

 
3 Phantasie und Imagination: Griechisch und lateinisch für Vorstellung(skraft), von Iris Murdoch in 
spezieller Art definiert bzw. verwendet. 
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Luther erkannte (durch das Studium der Psalmen und vor allem 
des Römerbriefes), dass die Rettung nur durch die Gnade 
Gottes möglich ist, d.h. sola gratia: Ich muss mich nicht selbst 
retten. Im evangelischen Glauben erfolgt der Wechsel von der 
egoistischen Fantasie zur kreativen Imagination demzufolge nur 
durch das Geschenk Gottes, nicht durch die guten Werke.  

Gemäss Iris Murdoch ist der Schritt von der Fantasie zur 
Imagination jedoch etwas, das der Mensch selbst leisten 
muss.  

     

Wie kann der Mensch moralisch besser werden? – Mit Literatur? 

Wie der Mensch moralisch besser werden kann, ist für Iris Murdoch die zentrale Frage der 
Ethik. Eine Antwort auf diese Frage sieht sie im Wechsel von der Fantasie (egoistische 
Vorstellung) zur Imagination (kreative Vorstellung). Die Literatur kann diesen Wechsel 
unterstützen, wenn sie auf die einzelnen Menschen und deren verschiedene Charaktere 
fokussiert. Gemäss Iris Murdoch dürfen Personen in den Erzählungen jedoch keine 
eindeutigen, keine idealisierten Charaktere aufweisen; sie sollen sich charakterlich entwickeln, 
damit sich auch die Lesenden moralisch verbessern können. Die Schriftstellerin muss folglich 
den Figuren im Roman Spielraum lassen, d.h., sie müssen auch Dinge tun, die nicht zum 
idealisierten oder erwarteten Bild passen; das kann bei den Lesenden Fragen auslösen. Damit 
lässt der Autor den Lesern Spielraum fürs Verstehen und für den Schritt zur Imagination. Es 
geht folglich nicht um abstrakte Prinzipien wie in der Philosophie. 

„Literatur“, so sagt Murdoch, „weckt und befriedigt unsere Neugierde, sie macht uns interessiert 
an anderen Menschen und Situationen und hilft uns, grosszügig und tolerant zu sein.“4. Die 
Literatur wirkt als Erfahrungsspende und Übungsgelände für einen gerechten und liebenden 
Blick, der Freiheit ermöglicht. (vgl.Unterlagen M. Wilhelm).  

Bei der hier aufgeworfenen Frage nach der Moral zeigen sich auch die zentralen Unterschiede 
zwischen Literatur und Philosophie. Nach Iris Murdoch darf der Philosoph "keinen Raum 
lassen" und der Schriftsteller muss "Raum lassen". Abstrakte Prinzipien und die stringente 
Argumentation gehören zur Welt der Philosophie5.  

J.P. Sartre im Gegensatz, so sieht es Iris Murdoch, beschreibt die Charaktere in seinen 
erzählenden Schriften sehr klar. Man wisse schon nach kurzer Zeit, wohin alles führe. Es bleibe 
kein Raum für Abweichungen (Mehr dazu und Vergleiche mit anderen Schriftstellern und 
Philosophen im Interview mit Iris Murdoch über Philosophy and Literature, Youtube) . 

 

 

 
4 Murdoch, A Conversation with Brian Magee, 14 [Übersetzung MW]. 
5 Monika Wilhelm bemerkt hierzu, dass sie nicht den Eindruck habe, Iris Murdoch sei in ihren 
philosophischen Schriften immer so eindeutig, d.h. "ohne Raum zu lassen".   

https://www.youtube.com/watch?v=annRHY8Gcdw
https://www.youtube.com/watch?v=annRHY8Gcdw
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Kinderbücher, Onkel Toms Hütte – Beweise für die 
moralische Wirkung? 

Ein Alumnus meint, nahezu alle Kinderbücher hätten doch moralische Inhalte. Auch würden 
alle Eltern und Erzieher davon ausgehen, dass das Erzählen moralischer (Kinder-)Geschichten 
wirklich in der gewünschten Form wirke. Monika Wilhelm betont, das lasse sich gar nicht so 
leicht nachweisen, denn nur schon über das Design einer einleuchtenden Versuchsanordnung 
für eine empirische Studie sei man sich nicht einig: Soll versucht werden, unmittelbar nach der 
Lektüre einer Kurzgeschichte eine Wirkung zu messen, oder erst zehn Minuten später? Oder 
soll eher bei Erwachsenen nachgefragt werden, welche Bücher sie in ihrer Kindheit gelesen 
haben? Oder soll man verschiedene Studienteilnehmende, nachdem sie unterschiedliche Texte 
gelesen haben, beobachten und die Entscheidungen, die sie in der Folge treffen, beschreiben, 
um Rückschlüsse auf die Textwirkung zu machen?  

Die Frage nach der Wirkung von Geschichten, die sich mit ethischen Themen 
auseinandersetzen, stellt sich auch bei der Bibel.6 Die biblischen Geschichten könne man ganz 
auf eine bestimmte Moral hin lesen, aber dann bestehe die Gefahr, dass die Geschichten 
instrumentalisiert würden und die Freiheit, den Raum, den sie den Lesenden bieten, verlieren – 
und dadurch möglicherweise auch ihre Wirkung.  
Allgemein spreche vieles dafür, dass die Wirkung der Geschichten eher unsystematisch 
über Einzelfragen und über Identifikationsfiguren entstehe. 

Ein Alumnus bringt als Beispiel das Buch Onkel Toms Hütte, von dem man doch behaupte, 
dass es einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Menschenrechte und die Abschaffung 

der Sklaverei in den USA gehabt habe. (Bild: "scene from Uncle Tom's Cabin, 1901 stage production) 

 
6 In der Ethik häufig erwähnt wird die Geschichte des barmherzigen Samariters als Muster für die 
Nächstenliebe ("Menschen in Not"): Lukas-Evangelium 10,25-37 
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Monika Wilhelm bemerkt dazu: "Ein paar Jahrzehnte vor der Französischen Revolution kamen 
Briefromane in Mode. Ihre Blütezeit hatten sie um 1790 herum, bald danach verschwanden sie 
wieder. In diesen Romanen kamen z.B. auch Dienstbotinnen und Knechte zu Wort. Den 
Lesenden wurde so aufgezeigt, dass diese auch Menschen sind, mit einem Innenleben und 
dem Wunsch nach Autonomie, wie die Lesenden selbst. Darum könne man die These 
aufstellen: Diese Romane haben die Basis für die Menschenrechte mitgeschaffen." Auch beim 
Buch "Onkel Toms Hütte" sei zweifellos eine Wirkung vorhanden. Allerdings habe die Autorin 
dafür sehr intensiv recherchiert und ein Jahr später ein Buch mit vielen Zahlen und Statistiken 
sowie authentischen Zitaten bzw. Berichten veröffentlicht, um die Fakten aufzuzeigen (Harriet 
Beecher Stowe, "A Key to Uncle Tom’s Cabin. Presenting the original facts and documents 
upon which the story is founded. Together with corroborative statements verifying the truth of 
the work”). Monika Wilhelm: "Das Faktenbuch war genauso wie der Roman ein Bestseller. 
Welches Buch wie einflussreich war – und warum – ist schwierig nachzuvollziehen." 

 

Monika Wilhelm erklärt zudem, schon im Altertum sei die 
Meinung vorherrschend gewesen, dass die Literatur ihre 
Wirkung habe. Schon Platon habe gesagt, man solle alle 
Dichter aus der Stadt schicken, denn sie seien gefährlich. Auch 
heutige Diktatoren würden sehr empfindlich auf "unpassende" 
Erzählungen reagieren.  

 

Ein Alumnus (der Schreiber) erwähnt, dass in der 
psychologischen Forschung grosse Unkenntnis herrsche, wie 
Erziehung und allgemein die Umwelt auf die 
Charaktereigenschaften und damit die Einstellung und das 
Verhalten der Menschen wirke. Das betreffe auch die Wirkung 
der Bücher. Sicher sei jedoch, dass der grösste systematische 
Einfluss auf die Charaktermerkmale in den Genen, bzw. in der 
Vererbung liege.  

Der Alumnus: "Früher ging man davon aus, dass fast ausschliesslich die Umwelt für die 
psychische Entwicklung und die Charaktereigenschaften der Menschen verantwortlich sei. 
Hunderte von umfassenden Zwillings- und Adoptionsstudien haben jedoch gezeigt, dass all 
unsere Charaktermerkmale zu ca. 50% durch die Gene beeinflusst werden. (Es sind dies 
statistische Aussagen und mit genetisch ist nicht unveränderbar gemeint. Es sind zudem nicht 
wenige, sondern 10'000 und mehr Gene, die wirken, wobei der Einfluss des einzelnen Gens 
gering ist. Vgl. Fussnote unten). Die anderen 50% sind die Umwelteinflüsse. Diese 
Umwelteinflüsse sind jedoch nicht einfach Erziehung bzw. Nurture (Hege und Pflege). Es sind 
dies alle Einflüsse der Umwelt, neben Eltern, Geschwistern, LehrerInnen und Freunden auch 
andere Menschen und die ganze Umgebung. Die Forschung hat zudem gezeigt, dass die 
Einflüsse meist unsystematisch und zufällig sind. Die Korrelationen zwischen Eltern und 
Kindern z.B. im sozialen Verhalten funktionieren primär über die vererbten Eigenschaften und 
nicht über die "Erziehung". 

 
Im Lichte dieser empirischen Erkenntnisse sei die positive Resonanz von Kindern auf z.B. 
moralische Geschichten primär auf die genetische Neigung für die Themen und Geschichten 

https://www.nature.com/articles/ng.3285
https://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/vererbungslehre-in-der-menge-liegt-die-wahrheit-16224807.html?xtor=EREC-7-%5bWissen%5d-20190619&utm_source=FAZnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_FAZ_Wissen
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zurückzuführen. Die Eltern und Erzieher würden auf das Verhalten der Kinder reagieren und 
nicht umgekehrt. Einige Kinder fühlen sich stark, andere weniger und wieder andere praktisch 
nicht angesprochen.7  
 

 

Bedeutungsvolle Geschichten und Bücher der Alumni 

Ähnlich "unsystematisch" sind die Einzelerlebnisse einzelner Alumni auf die Fragen von Monika 
Wilhelm: "Wie ist es Euch ergangen? Was habt Ihr aus der Literatur gelernt? Gab es ein Buch, 
das Euch geholfen oder Euch stark beeindruckt hat, das bestätigend oder ablehnend auf 
Euch gewirkt hat?" 

Als Beispiel erwähnt ein Alumnus Gottfried Keller: "Ich habe den Eindruck, da hat es viele 
Sätze, die könnte ich heute eins zu eins auf die aktuelle Politik anwenden." Eine Alumna 
bestätigt, dass sie viel an Erkenntnissen aus der Literatur beziehen konnte und immer wieder 
könne.  

Interessant waren die Antworten auf die Fragen 
nach dem Lieblingsbuch: 

Eine Alumna erwähnt "Pride and Prejudice" von 
Jane Austen. Das Buch aus dem 19. Jahrhundert 
passe in Iris Murdochs "Schema". Die 
verschiedenen Charaktere liessen Spielraum und 
seien nicht so eindeutig typischen moralischen 
Haltungen zuzuordnen. 

Für eine andere Alumna ist "Der Gehülfe" von 
Robert Walser ein Buch, das sie immer wieder 
lesen könne. Hier falle der schräge Blick auf die 

 

7 Wer sich für Details interessiert, findet Erklärungen im Buch von Robert Plomin: "Blueprint. How DNA makes us 
who we are. Penguin Books, 2019, UK (Taschenbuchausgabe enthält auch Antworten zur Kritik nach der ersten 
Ausgabe im 2018). Ein kurzer zusammenfassender Artikel von Robert Plomin wurde im Jahre 2018 in der Zeitung 
"Die Zeit" publiziert https://www.zeit.de/2018/41/genetik-kinder-verhalten-erziehung-psychologie/komplettansicht 
(Nur im Abo, wer sich interessiert, kann beim Schreiber den Artikel verlangen). Dazu gibt es auch ein Interview im 
GEO: https://www.geo.de/wissen/gesundheit/21478-rtkl-genforschung-kluge-eltern-bekommen-eher-kinder-die-
etwas-weniger-klug. Noch ein paar wichtige Punkte: (a) Eltern und LehrerInnen haben im Mittel wenig Einfluss auf 
den Charakter des Kindes, aber im Einzelfall kann der Einfluss sehr wichtig sein, z.B. bei speziellen Problemen. (b) 
Die Aussagen gelten für "reiche" westliche Länder, in denen für die meisten Menschen keine grossen Probleme (vgl. 
z.B. die früheren rumänischen Waisenhäuser) bestehen. (c) Missbrauch, Gewalt, Unfälle können grausame 
Einwirkungen haben. Im stat. Mittel ist der Einfluss jedoch sehr klein. (d) Zitat von Plomin aus Artikel in der Zeit: 
"Anstatt zu versuchen, unsere Kinder nach unserem Bild zu formen, können wir ihnen helfen herauszufinden, was 
sie gern tun und was sie gut können. Mit anderen Worten: Wir können ihnen helfen, zu werden, wer sie sind. 
Immerhin sind unsere Kinder genetisch zu 50 Prozent so wie wir. Im Allgemeinen sorgt diese Ähnlichkeit dafür, dass 
die Eltern-Kind-Beziehung weitgehend reibungslos verläuft." Und weiter: " Erziehung ist eine Beziehung, eine der 
längsten in unserem Leben. Genau wie die Beziehung zu Partnern und Freunden sollte auch jene zu unseren 
Kindern darauf basieren, mit ihnen zusammen zu sein, und nicht auf dem Versuch, sie zu verändern."  

  

https://www.zeit.de/2018/41/genetik-kinder-verhalten-erziehung-psychologie/komplettansicht
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/21478-rtkl-genforschung-kluge-eltern-bekommen-eher-kinder-die-etwas-weniger-klug
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/21478-rtkl-genforschung-kluge-eltern-bekommen-eher-kinder-die-etwas-weniger-klug
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Realität auf. Zudem seien die Personenbeschreibungen nicht zu eng gefasst, sondern mit 
genügend Spielraum. 

Wiederum eine andere Alumna liebt "L'Etranger" von Albert Camus und "Bonjour Tristesse" 
von Françoise Sagan. Diese Bücher hätten ihr in ihrer Jugend viel geholfen.  

Pipi Langstrumpf mit ihrer Selbstsicherheit und Selbstständigkeit ist Vorbild und Stimulans für 
einige Alumnae. Die Bücher seien generationenübergreifend, denn auch heute würden 
Enkelinnen diese Bücher schätzen. 

Schliesslich wird auch Leben und Lebensart des Alexis Sorbas als Hilfe erwähnt. Er sei ein 
Muster, wie er trotz "Tiefs" wieder positiv denken könne.  

Nicht weiter eingegangen wird in der Diskussion auf die vielen Philosophen, die auch 
schriftstellerisch tätig waren und sind.  

 

22.9.19 FF 

 
Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (auch Schweizer-Dialekt) und zwar so, wie ich die 
Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl ich die beste Absicht hierfür 
habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise an. 
Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der 
Diskussion ergab oder Interpretation ist. Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren 
Verständnis bei einigen Punkten Ergänzungen anzubringen. 
In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der Dozentin 
gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die Verantwortung für 
Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir.  

 



Monika Wilhelm 
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Vorstellungskraft	nach	Iris	Murdoch	–	oder:	Was	hat	Erzählliteratur	mit	Freiheit	
zu	tun?	
	

Wie	wird	Realität	beschrieben?	

Drei	Beispiele	

- angelsächsische	Philosophie:	Realität	ist	eine	Ansammlung	von	Atomen	à	für	alle	
gleiche	Ordnung,	Beschreibbarkeit,	Durchschaubarkeit	

- Bibel:	Realität	ist	Schöpfung	Gottes	à	von	Gott	gewollt,	in	einer	weitergehenden	Be-
ziehung	zu	Gott.	

- Individuellere	Ebene	(Kurzgeschichte	von	Kurt	Marti	«Der	schrumpfende	Raum»1):	
für	den	älteren	Mann:	«Überall	wird	der	Raum	kleiner,	die	Luft	zum	Atmen	geht	aus.	
[…]	Alles	schrumpft	langsam	zusammen,	[…]	zuletzt	bleibt	nur	noch	ein	Punkt.»	

	

Iris	Murdoch	sagt:		

- Wie	wir	Welt	sehen	ist	nicht	neutral,	sondern	geprägt	von	Vorstellungskraft.	
- Wie	wir	Welt	sehen	hat	Auswirkung	auf	unser	Sein	und	Handeln.	

à	Wir	sollten	unsere	Vorstellung	der	Welt	explizit	machen,	unseren	moralischen	
Hintergrund	benennen,	weil	wir	damit	bereits	erste	ethische	Entscheidungen	treffen.	

	

Realitätsverständnis	hat	Auswirkung	auf	Verständnis	des	Menschen:	

- angelsächsische	Philosophie:	von	empirischen	Fakten	und	der	Vernunft	geleiteter	
Mensch,	der	für	alle	seine	Handlungen	allein	verantwortlich	ist.	

- Bibel:	von	Gott	abhängiger	Mensch,	der	sich	nur	in	Beziehung	zu	Gott	so	entwickeln	
kann,	wie	Gott	dies	in	der	Schöpfung	intendiert	hatte.	

- Kurzgeschichte:		
Älterer:	Einschränkung	der	Autonomie	des	Einzelnen	durch	Alter,	Geschichte	und	Ge-
gebenheiten;	Machtlosigkeit	gegenüber	diesen	Einflüssen.		
Jüngerer:	keine	Einschränkungen	sichtbar;	alles	ist	möglich;	man	ist	selber	verant-
wortlich	

	

Iris	Murdoch	sagt:	es	gibt	eine	Realität	(das	Gute	als	vom	Menschen	unabhängige	Realität).	
Menschen	können	mit	ihren	Vorstellungen	näher	daran	herankommen	oder	sich	weiter	da-
von	entfernt	bewegen.		

- Weiter	weg:	wenn	egoistische	Vorstellungskraft	prägend	ist,	welche	sie	«Fantasie»	
nennt,	die	nicht	über	das	Selbst	hinauskommt.	

- Näher:	wenn	kreative	Vorstellungskraft	prägend	ist,	welche	sie	«Imagination»	nennt,	
die	aufblickt	und	nicht	sich	selber,	sondern	die	Welt	und	die	anderen	Menschen	in	
den	Blick	nimmt.	

																																																								
1	Kurt	Marti,	Dorfgeschichten,	Darmstadt	/	Neuwied	1983,	74-75.	
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Dies	verbindet	Murdoch	mit	Freiheit:	„Freiheit	heisst,	Dinge,	die	nicht	wir	selber	sind,	erken-
nen	und	verstehen	und	respektieren.“2		

Freiheit	≠	Entscheidungsfreiheit	

Freiheit	≠	Autonomie	

Freiheit	=	erkennen	und	danach	handeln,	dass	wir	nicht	unabhängige	und	einsame	Ver-
nunftwesen	sind,	sondern	dass	es	andere	Dinge	und	Menschen	gibt	(=	Liebe)	

	

Vergleich	mit	Gedanken	von	Reformatoren:		

„Unsere	Natur	ist	durch	die	Schuld	der	ersten	Sünde	so	tief	auf	sich	selbst	hin	verkrümmt,	
daß	sie	nicht	nur	die	besten	Gaben	Gottes	an	sich	reißt	und	genießt,	ja	auch	Gott	selbst	dazu	
gebraucht,	jene	Gaben	zu	erlangen,	sondern	das	auch	nicht	einmal	merkt,	daß	sie	gottwidrig,	
verkrümmt	und	verkehrt	alles	[…]	nur	um	ihrer	selbst	willen	sucht.“		

(Martin	Luther:	Scholion	zu	Röm	5,4	Lut,	WA	56,	304,	25–29.)	

	

Wechsel	von	Fantasie	zu	Imagination	kann	theologisch	mit	dem	Begriff	der	Rechtfertigung	
oder	Rettung	des	Sünders	benannt	werden.	Verbindung	mit	Freiheit	gilt	wie	bei	Murdoch.	

Unterschied:	Bei	Murdoch	ist	Mensch	am	Wechsel	aktiv	beteiligt,	im	reformierten	Glauben	
ist	er	ein	Geschenk	Gottes	(sola	gratia).		

	

	

Grundfrage	der	Moralphilosophie	für	Murdoch:	„Wie	kann	ein	Mensch	moralisch	besser	
werden?“3	à	Antwort:	Wechsel	von	Fantasie	zur	Imagination.	

Literatur	kann	hilfreich	sein,	aufgrund	der	Charaktere,	die	sie	präsentiert	(inkl.	Innenleben).	
Denn:	„Der	Schriftsteller	lässt	seinem	Lesenden	bewusst	einen	Spielraum.	Der	Philosoph	darf	
keinen	Raum	lassen.“4	à	Spielraum	(d.h.	Freiheit)	von	Lesenden	und	Charakteren	haben	
einen	Zusammenhang	und	können	parallel	gesehen	werden.		

„Literatur“,	so	sagt	Murdoch,	„weckt	und	befriedigt	unsere	Neugierde,	sie	macht	uns	inte-
ressiert	an	anderen	Menschen	und	Situationen	und	hilft	uns,	grosszügig	und	tolerant	zu	
sein.“5	Literatur	als	Erfahrungsspende	und	Übungsgelände	für	einen	gerechten	und	lieben-
den	Blick,	der	Freiheit	ermöglicht.	Wie	genau:	unklar.	

	

																																																								
2	Iris	Murdoch,	The	Sublime	and	the	Beautiful	Revisited,	in:	dies.,	Existentialists	and	Mystics.	Writings	on	Phi-
losophy	and	Literature.	Edited	and	with	a	Preface	by	Peter	Conradi,	Foreword	by	George	Steiner,	London	1997,	
261-286,	hier	284	[Übersetzung	MW].	
3	Iris	Murdoch,	On	‘God’	and	‘Good’,	in:	dies.,	The	Sovereignty	of	Good,	London	/	New	York	1970,	46-76,	hier	52	
[Übersetzung	MW].	
4	Iris	Murdoch,	Literature	and	Philosophy:	A	Conversation	with	Bryan	Magee,	in:	Iris	Murdoch,	Existentialists	
and	Mystics.	Writings	on	Philosophy	and	Literature.	Edited	and	with	a	Preface	by	Peter	Conradi,	Foreword	by	
George	Steiner,	London	1997,	3-30,	hier	5	[Übersetzung	MW].	
5	Murdoch,	A	Conversation	with	Brian	Magee,	14	[Übersetzung	MW].	
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Thesen:	

1.	Der	„moralische	Hintergrund“	(z.B.	Annahmen	über	die	Realität)	ist	von	mir	mitbestimmt	
und	somit	nicht	(wert-)neutral.	

2.	Es	gibt	zwei	Arten	von	Vorstellungskraft:	eine	egoistische	(Fantasie)	und	eine	kreative	
(Imagination).	Nur	letztere	ermöglicht	eine	angemessene	Sicht	auf	die	Realität.		

3.	Frei	sein	heisst	erkennen	und	respektieren,	dass	wir	nicht	allein	auf	der	Welt	sind.	

4.	Literatur	lässt	(insbesondere	dank	der	Charaktere)	den	Spielraum,	in	dem	wir	Freiheit	ent-
decken	und	einüben	können.	

5.	Die	reformierte	Ethik	benennt	den	Wechsel	von	der	Fantasie	zur	Imagination	als	Geschenk	
Gottes	(Gnade).	


