Helmut Fink (N•rnberg)

Friedrich Jodl – ein zu Unrecht vergessener Freigeist
0. Einleitung
Im folgenden Beitrag soll ein ‚berblick
•ber Leben und Werk des Philosophen
Friedrich Jodl gegeben werden. Jodl verdient das Interesse der Nachgeborenen
aus mindestens drei Gr•nden:
Erstens ist er philosophisch und philosophiegeschichtlich von Bedeutung, nicht
nur als Herausgeber der Werke Ludwig
Feuerbachs (zusammen mit Wilhelm Bolin), sondern auch als eigenst€ndiger, systematischer Denker, der Beitr€ge von bleibendem Wert zur Religions- und Kirchenkritik, zur s€kularen Begr•ndung der Ethik,
zur klassischen ƒsthetik, zu Methodenfragen der Psychologie und zur Kritik des
Idealismus geleistet hat.
Zweitens ist Friedrich Jodl ideen- und
ideologiegeschichtlich interessant, weil er
in den weltanschaulichen Auseinandersetzungen seiner Zeit eine vermittelnde, politisch moderate Position eingenommen hat;
so erscheint es zumindest in der R•ckschau. Als freisinniger Sozial-Liberaler war
er nie in Versuchung, radikal-sozialistischen Visionen anzuh€ngen oder umst•rzlerischen Parolen zu erliegen. Sein Ziel war
Reform, nicht Revolution. Jodl ist ein historischer Gew€hrsmann f•r die Tatsache,
dass aus Feuerbachscher Religionskritik
keineswegs Marxismus folgt.
Drittens ist Jodls Werk bis heute eine inspirierende Fundgrube f•r bildungs- und
weltanschauungspolitische Forderungen
und ihre Begr•ndung. Jodl ist ein Vorden-

ker des religionsfreien Moralunterrichts an
der Schule, •berhaupt einer Ethik ohne Religion, sowie eines breiten Bildungsanspruchs, der die Erkenntnisse der Wissenschaften und die Ausdrucksformen der
Kunst weit •ber die Universit€ten hinaus
vermitteln will und dabei alle Schichten der
Bev„lkerung im Blick hat.
Friedrich Jodl war ein disziplinierter Arbeiter der Philosophie und ein besonnener K€mpfer der Aufkl€rung. Die knappste Zusammenfassung seiner Anschauungen lautet: „Realismus im Erkennen – Idealismus im Handeln“.1 An beidem herrscht
bis heute kein ‚berfluss. Wer sich daher
aufkl€rerischem und humanistischem Gedankengut verpflichtet f•hlt, dem sollte
Jodls Erbe nicht gleichg•ltig sein.
Die nachfolgende Darstellung beruht wesentlich auf der von Margarete Jodl nach
dem Tod ihres Mannes ver„ffentlichten
intellektuellen Biographie Friedrich Jodl
– Sein Leben und Wirken.2 In diesem Buch
st•tzt sie sich nicht nur auf eigene Erinnerungen an die gemeinsam verbrachten
Jahrzehnte, sondern auch auf Tagebuchaufzeichnungen Friedrich Jodls und erhaltene Briefe von ihm und an ihn.
1. M•nchen: Jugend, Studium, akademische Laufbahn
Friedrich Jodl wird am 23. August 1849
in der F•rstenstraˆe in M•nchen geboren.
Er ist das €lteste von insgesamt acht Kindern, von denen zwei ganz jung sterben.
Sein Vater, der Regierungsassessor Johann
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Baptist Jodl, 1852 zum Rat der kgl. Regierung von Oberfranken bef„rdert und
nach Bayreuth versetzt, kehrt 1856 mit der
Familie nach M•nchen zur•ck. Von da an
w€chst der kleine Fritz in M•nchen auf.
Seine Mutter Therese, geb. Handschuch
wird als robust und anspruchslos beschrieben. Die Kinder sollten sich am besten untereinander erziehen und durch gutes Beispiel lernen. Im Hause Jodl herrschen einfache Lebensf•hrung, Fr„mmigkeit, Zucht und Ordnung.
Die Familie Jodl geh„rt zum Alt-M•nchner B•rger- und Beamtentum. Ausfl•ge in
die Natur – etwa Kurzreisen in die Alpen
– sind Teil des Familienlebens, der Zugang zu Bildung ist von Anfang an vorhanden. Eine Schwester des Vaters war
Erzieherin im Hause des Herzogs Maximilian in Bayern gewesen und konnte Englisch und Franz„sisch unterrichten. Ein
Bruder des Vaters war kgl. Baurat, Architekt und Architekturmaler. Der Groˆvater
v€terlicherseits war bayerischer Hofbaukondukteur, der Groˆvater m•tterlicherseits, aus Fulda stammend, war bayerischer Generalstabsarzt.
Fritz Jodl ist ein phantasiereiches und aufgeschlossenes Kind. Religion, Kunst und
Literatur pr€gen ihn fr•h. Zu den Interessen des Heranwachsenden geh„rt ein kleiner Altar, den er gem€ˆ dem Kirchenjahr
schm•ckt. Kriegsspiele mit Bleisoldaten
ziehen ihn in ihren Bann. Auff•hrungen mit
einem Marionettentheater, Ausschm•ckung
der Kulissen und Gestaltung der Kost•me zeigen seine Kreativit€t. Ein Jugendfreund schreibt sp€ter •ber ihn: „Immer
freundlich, immer guten Humors, weder
z‚nkisch noch rechthaberisch, hatte er
keinen Feind in der Klasse. Die hilaritas
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animi, das frohgemute Wesen, das schƒnste Gƒttergeschenk, war ihm in die Wiege gelegt.“3
Der junge Jodl f•hlt sich zum Theater hingezogen, zeitweise will er Schauspieler
werden. Er verf•gt •ber schriftstellerische
und rednerische F€higkeiten, Form- und
Stilgef•hl. Wiederholt h€lt er die Jahresabschlussreden seiner Klasse und wirkt
bei Musikauff•hrungen mit. Jurist wie sein
Vater will er keinesfalls werden, seit er bei
einem Besuch im v€terlichen B•ro Akten
zum Verkauf von Fischweihern als Musterbeispiel verwaltungsjuristischer Abl€ufe gesehen hat. Die Mutter stirbt im Dezember 1866, ein einschneidendes Ereignis f•r Friedrich und die ganze Familie.
Im August 1867 schlieˆt Jodl das Gymnasium mit der Note 1 und dem Pr€dikat
„Ausgezeichnet“ ab.
Es folgt ein Studium der allgemeinen Wissenschaften, d.h. Kunst, Literatur, Geschichte und Philosophie in M•nchen.
Jodl lernt Kunstgeschichte und Arch€ologie und besucht das historische Seminar. Er betreibt Kunststudien, befasst sich
mit Malerei, Plastik und Architektur sowie mit Musiktheorie. Sein Interesse an
Philosophie entwickelt sich und wird im
Lauf der Zeit breiter und tiefer. Sein wichtigster akademischer Lehrer ist der Philosoph Johannes Huber.
In diese fr•hen Jahre f€llt der allm€hliche
Abschied von den katholischen Auffassungen seiner Kindheit. Jodl sieht jetzt die
h„chste Errungenschaft des Christentums
in dessen „sittlicher Hoheit“. Er sch€tzt
den Beitrag der Religion zur Moral, verabschiedet sich jedoch von dogmatischen
Lehrinhalten. Der historisch geweitete
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Blick zeigt ihm, dass das Christentum keineswegs der einzige Weg war und ist, ein
guter Mensch zu sein. Jodl schreibt 1868:
„es ist eine dem Wesen des menschlichen
Geistes und den Gesetzen seiner Entwicklung durchaus widersprechende Forderung, den Ausspruch der eigenen Vernunft, des eigenen Wissens und Erkennens dem unterzuordnen, was vor Jahrtausenden allerdings den hƒchsten Inbegriff der damaligen Gedanken der
Menschheit mochte gebildet haben, jetzt
aber f…r uns sinn- und bedeutungslos
geworden ist.“4
Jodls „†bergang von den beschr‚nkten
Anschauungen der christlichen Dogmatik zu […] einer freien Vernunftreligion“5
ist von eigener Denkkraft, kulturellem
Fortschrittsgeist und ethischem Ideal getrieben. In der harten Milit€rzeit als Einj€hrig-Freiwilliger bei der Infanterie ab
M€rz 1868 kann er nebenbei seine Studien fortsetzen. Er wird Vorsitzender eines
neu gegr•ndeten philosophischen Studentenvereins. Eine zweimonatige Studienreise 1869 nach Italien mit seinen Professoren Huber und Meˆmer vertieft seinen
Kunstsinn. Jodls philosophische Arbeit
erh€lt eine Richtung durch die Preisfrage,
zu deren Bearbeitung ihn Johannes Huber
(wohl Ende 1869) auffordert: „Kritische
Darstellung der philosophischen Lehre
David Humes“.
Zwischen fleiˆiger Arbeit, geselligen Kontakten und philosophischen Selbstzweifeln
hin- und hergerissen, bekommt Jodl Ende
Juni 1870 den Preis f•r seine Arbeit •ber
Hume – dazu mag nicht unwesentlich beigetragen haben, dass sie die einzige Einreichung gewesen ist. Mit diesem Thema
wird Jodl dann Ende 1871 promoviert, die

erweiterte Ausarbeitung erscheint als sein
erstes Buch unter dem Titel „Leben und
Philosophie David Humes“.
Dem deutsch-franz„sischen Krieg 1870/
71 bringt Jodl groˆes Interesse entgegen,
er ist national gesinnt und hadert zun€chst
mit seiner unterdessen erfolgten Befreiung
vom Wehrdienst, sorgt sich sp€ter jedoch
•ber den Einfluss reaktion€rer Kr€fte im
neuen deutschen Kaiserreich. F•r sein privates Umfeld wird die Polluxgesellschaft
pr€gend, ein Kreis von Akademikern unterschiedlicher Fachrichtungen, in dem
Reden, Gedichte, Reisen und Gelage gepflegt werden. Jodl tritt darin nie als Propagandist eigener Ideen auf, sondern zeigt
Humor und die Einstellung des „Leben
und leben lassen“.
Jodls Interesse an der Verbindung von
Philosophie und Kulturgeschichte m•ndet
in eine Arbeit zur Geschichtsphilosophie,
mit der er sich um eine Dozentur an der
Universit€t bewirbt. Die Habilitation mit
diesem Thema scheitert jedoch am Einspruch des Dekans der Philosophischen
Fakult€t, Carl von Prantl. Stattdessen bekommt er ab Herbst 1873 die Dozentur
f•r Universalgeschichte an der bayerischen
Kriegsakademie. Sie sichert sein Einkommen, er wird die Lehrt€tigkeit dort bis 1885
aus•ben. Nach dem Tod des Vaters bezieht Jodl 1874 eine eigene Wohnung. Zum
„Pollux“ tritt die Abendgesellschaft „Aula“,
die viele weitere Kontakte bringt. Seit 1874
ist Jodl immer wieder Gast im kunstsinnigen Elternhaus seiner sp€teren Frau, ohne
sich zun€chst allerdings f•r die Tochter
Margarete zu interessieren. Das €ndert sich
erst 1877.
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Nach gr•ndlicher wissenschaftlicher Arbeit Jodls (und Vorbereitung durch Huber) wird 1878 eine Habilitation f•r Kulturgeschichte am M•nchner Polytechnikum in Gang gesetzt, auf Wunsch eines
einflussreichen Historikers jedoch auf
Philosophie umgem•nzt, mit einem Probevortrag •ber „Fichte und seine Stellung
zur deutschen Nation“ vorangebracht –
dann jedoch vom Ministerium gestoppt
mit der Begr•ndung, dass Philosophie
dort kein Lehrgegenstand sei. Auch an der
Universit€t war mit diesem Thema aufgrund von Prantls Einfluss nichts auszurichten. Und so erschien die Schrift „Die
Culturgeschichtsschreibung, ihre Entwicklung und ihr Problem“ zwar im Druck,
Jodl jedoch wandte sich schon Ende 1878
einem neuen Arbeitsgebiet zu, das f•r seinen weiteren Werdegang bestimmend werden sollte: der Geschichte der Ethik in der
neueren Philosophie.
Die Wahl dieses Themenfeldes war wohl
auch durch die damals sp•rbare Relevanz
sozialpolitischer Fragen mitbedingt. Jodl
empfiehlt die (politische) „Pflege des Idealismus auf allen Gebieten“, um Unzufriedene nicht dem Sozialismus zuzutreiben.
An seinen Freund Karl von Amira schreibt
er: „Das riesige Anwachsen der conservativen Parteien, ich rechne das Zentrum
mit dazu, in dem neugew‚hlten Reichstage, die H…lflosigkeit des Nationalliberalismus, der als Partei auf den Aussterbeetat gesetzt ist und zum S…ndenbock
aller andern Parteien (die Regierung mit
einbegriffen) geworden ist und die Konzentrirung alles dessen, was an wahrer
Begeisterung, an Idealismus und Fortschrittsgedanken mit treibender Macht,
in unserem Volke noch vorhanden ist in
der Sozialdemokratie: das sind die we10

nig erfreulichen Zeichen der neuen Zeit
der wir entgegengehen.“6
Jodl legt eine umfassende Literatursammlung an und macht sich an die Arbeit. Sein
Ziel bleibt die Habilitation, im dritten Anlauf. Von seinem Lehrer Johannes Huber
emanzipiert er sich zusehends. Er sucht
nun seinen eigenen Weg. Eine Briefstelle an
Amira illustriert Jodls akademischen
Unabh€ngigkeitsdrang: „Wenn Prantl links
zieht, will Huber rechts: Prophete rechts,
Prophete links, das Weltkind in der Mitten! Am besten ist’s wohl, das Weltkind
geht seinen eigenen Weg, das hei‰t, es
sucht sich […] wieder irgendein ,Problem‘ vom Halse zu schaffen, das es selber bedr…ckt; das ist schlie‰lich doch die
einzige vern…nftige Art, zu arbeiten.“7
Er r•ckt auch kirchenpolitisch von Hubers
altkatholischem Vermittlungsstandpunkt
ab, h€lt die katholische Kirche nicht mehr
f•r refomierbar und polarisiert in zwei
Vortr€gen „‚ber die Bedeutung der Philosophie f•r das Kulturleben“ das Publikum. Jodl spricht dabei das freisinnige
B•rgertum M•nchens an. „[A]ber bei aller prinzipiellen Zustimmung und Bewunderung f•r Jodls Darlegungen war der
bayerische Liberalismus jener Tage doch
viel zu €ngstlich und haltlos, um wirklich
freiheitliche Gedanken, angesichts der klerikalen Opposition, kr€ftig zu st•tzen.“8
Das ernsthafte Ringen und der Anspruch
Jodls in Glaubensdingen erhellt aus einer
Briefstelle an seine fromme Schwester
Karoline: „[N]icht treuer religiƒser Glaube ist mir zuwider, sondern jene niedertr‚chtige Halbheit, wie sie leider unter
unseren Gebildeten immer mehr Mode
wird, die vor den Konsequenzen ihres
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eigenen Denkens erschrickt und zu feige
ist, das Leben nach dem zu gestalten,
was sie f…r wahr h‚lt – dabei eine Generation nach der anderen in der L…ge
und Heuchelei aufzieht und so der wahren Humanit‚t und Bildung empfindlichere Wunden schl‚gt, als es die schlimmste Freigeisterei je vermƒchte.“9
Im Sommer 1880 gelingt die Habilitation
mit der Schrift „Studien zur Geschichte
und Kritik •ber den Ursprung des Sittlichen: Hobbes und seine Gegner im 17.
Jahrhundert“. Dozentur und Vorlesungst€tigkeit an der philosophischen Fakult€t
der Universit€t M•nchen schlieˆen sich an,
zus€tzlich zu jener an der Kriegsakademie.
Der erste Band seiner groˆ angelegten
„Geschichte der Ethik“ erscheint 1882 bei
Cotta – Jodl hatte an der umfassenden
Anlage des Werks festgehalten, obwohl
ihm (u.a. von seinem bisherigen Verlag
Pfeffer in Halle) zu substanziellen K•rzungen geraten worden war.
Die Hoffnung auf Professuren in Czernowitz und in W•rzburg hat sich zerschlagen, letztere auf €rgerliche Weise: Als einziger Kandidat von der W•rzburger Universit€t vorgeschlagen, musste ihm der
zust€ndige Dekan schlieˆlich mitteilen,
dass das Schicksal (in Gestalt des ultramontanen Abgeordneten Dr. Rittler) gegen ihn entschieden habe. Rittler hatte auf
einem fr•heren Beschluss des Landtags
bestanden, der vorsah, dass stets eine Professur einem kirchennahen Bewerber vorbehalten blieb. Da die Bewilligung des Etats
der Universit€t W•rzburg davon abhing,
war Jodl aus dem Rennen.
Nach dreij€hriger Verlobungszeit heiraten
Friedrich Jodl und Margarete Jodl, geb.

Friedrich Jodl 1882

F„rster im August 1882 und gr•nden einen gemeinsamen Haushalt in M•nchen.
Ab 1882 h€lt Jodl neben seinen beiden
Dozenturen auch diverse „ffentliche Vortr€ge in verschiedenen St€dten, etwa •ber
„Angeboren und anerzogen“, „Idealstaaten und Staatsideale“, „Naturgesetz und
Zufall“, „‚ber das Sehen und die Farben“,
•ber Fichte, Schopenhauer, die Prometheussage, „Die Moral in der Weltgeschichte“, „Volkswirtschaftslehre und
Ethik“, ein vierst•ndiges Kolleg „Allgemeine Geschichte der Philosophie“ u.a.m.
In N•rnberg spricht er 1883 •ber „Volksbildung und Volkserziehung“ und pl€diert
dabei f•r die Abtrennung des Religionsunterrichts aus der Schule und f•r mehr
Horte und Tagesheimst€tten f•r Kinder.
Er ist unterdessen Mitglied im „Zentralverband von Vereinen f•r „ffentliche Vortr€ge“, und an seinem volksbildnerischen
Impetus kann kein Zweifel bestehen.
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Nach einigen Jahren stellt sich jedoch Ern•chterung bei Jodl ein, was die Wirkung
solcher Aktivit€ten angeht: „Ich sehe jetzt,
da‰ bei uns Philosophie und Geschichte lediglich ein Sport weltfl…chtiger Gelehrtenkreise sind und f…r die Masse der
,Gebildeten‘ gar nicht existieren. Ich sehe
jetzt..., da‰ in Deutschland zwar viele
B…cher geschrieben, aber wenige gelesen werden; da‰ man Dinge, die seit
Jahrzehnten in vielen B…chern stehen
und von denen man annehmen sollte,
da‰ sie Gemeingut geworden seien, nicht
ƒffentlich aussprechen kann, ohne f…r
einen gef‚hrlichen Neuerer angesehen zu
werden.“10
Das Jahr 1885 bringt endlich den ersehnten Ruf auf eine Professur, und zwar an
die deutsche Universit€t in Prag. Die Zeit
der „ffentlichen Vortr€ge in Deutschland
endet f•r Jodl, im Herbst zieht die Familie
an seine neue Wirkungsst€tte.
2. Prag: Professur und Deutsche Gesellschaft f•r Ethische Kultur
Die Universit€t Prag war erst wenige Jahre zuvor in eine deutsche und eine tschechische geteilt worden. Spannungen zwischen Tschechen und Deutschen beherrschen das gesellschaftliche Klima, die
Abgrenzung der Nationalit€ten ist im Vielv„lkerstaat ‰sterreich-Ungarn allgegenw€rtig. Jodl ist nun formell ‰sterreicher
und pflegt in Prag die deutsche Kultur.
Aus politischen Kontroversen h€lt er sich
m„glichst heraus.
Die Philosophen sind im Clementinum,
einem alten Jesuitengeb€ude untergebracht. Die H„rs€le sind klein und finster,
die Bibliothek schlecht ausgestattet. Auch
12

die Studentenschaft l€sst zu w•nschen
•brig: ‚berwiegend sind es Juristen, die
als Nebenf€chler eine Philosophie-Vorlesung belegen m•ssen. Ansonsten ist die
Zahl interessierter H„rer gering. Dennoch
ist Jodl sehr um die Lehre bem•ht: Er entwirft Vorlesungen neu, da er mit den vorhandenen Lehrb•chern unzufrieden ist,
und legt dabei Wert auf einen systematisch-vergleichenden Zugang statt einer
bloˆ chronologischen Abfolge der Denker und ihrer Ideen. Die H„rerzahl w€chst
langsam.
Die Arbeit am zweiten Band der „Geschichte der Ethik“ geht unterdessen weiter. Das Werk verfolgt den Anspruch einer rationalistischen Ethik mit dem Ziel,
die Ethik aus ihrer traditionellen Abh€ngigkeit von der Metaphysik – und insbesondere von religi„ser Dogmatik – zu befreien. Ein beantragtes Freisemester im
Sommer 1887 hilft zur Fertigstellung. Der
Umfang w€chst, der „moderne ethische
Atheismus“ bei Mill, Byron, Shelley,
Proudhon, Feuerbach kommt hinzu. 1888
kann die Arbeit endlich abgeschlossen
werden, das Buch erscheint 1889.
Der systematische Anspruch und die wissenschaftliche Haltung im philosophischen
Denken Friedrich Jodls kommen in folgender Briefstelle klar zum Ausdruck: „Es
hat wohl in unserer Zeit Leute gegeben
und gibt sie noch, denen selber absolut
nichts einf‚llt, die alles sind, Philologen,
Historiker, Kleinkr‚mer, nur keine Philosophen, die da meinen, die Philosophie
existiere nur in ihrer Geschichte; aber ich
w…rde mich sch‚men, vom Staate Geld
zu nehmen, wenn ich nur eine solche Philosophie vorzutragen h‚tte. Wenn ich
auch den Teufel auf die alte Metaphysik
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gebe, so ist es doch unser Streben, die
Philosophie als positive Wissenschaft
nach den exaktesten Methoden aufzubauen.“ 11
Gerne h€tte Jodl Prag verlassen und eine
bedeutendere und besser ausgestattete
Professur eingenommen, am liebsten in
Bayern. Zwei Gelegenheiten, (erneut) in
W•rzburg und in M•nchen, zerschlagen
sich jedoch. Im ersten Fall war ein negatives Fakult€tsgutachten entscheidend, das
durch fachliche Gegenspieler aus ‰sterreich ausgel„st wurde. Im zweiten Fall,
der Nachfolge Prantls, ist Jodl zun€chst
erstplatziert, wird dann aber – zu seiner
tiefen Entt€uschung – von der Liste gestrichen, nach Absage der Vorgeschlagenen erneut auf die Liste gesetzt, doch nicht
an erster Stelle. Der Lehrstuhl geht an einen Kollegen. Jodl hatte eben philosophisch Position bezogen und galt daher
als unbequem. Als er einige Jahre sp€ter
bei neuer Gelegenheit in M•nchen wieder
nicht berufen wird, schreibt er einem
Freund „In Bayern ist kein Platz mehr
f…r mich...“12
Der zweite Band der „Geschichte der
Ethik“ tut derweil seine Wirkung. Er polarisiert zwar die Fachwelt, bringt Jodl jedoch wichtige Kontakte und Korrespondenzen ein. Das Buch erf€hrt Zustimmung
aus England, USA und Italien und wird
sp€ter ins Russische •bersetzt. Kontakt
entsteht u.a. mit Wilhelm Wundt in Leipzig, Georg von Gyzicki in Berlin, Harald
H„ffding in Kopenhagen und Wilhelm
Bolin in Helsingfors (Helsinki).
Der als Universit€tsbibliothekar t€tige
Bolin war selbst noch Sch•ler Ludwig
Feuerbachs und wendet sich nun an Fried-

rich Jodl. Daraus entsteht ein Briefwechsel13, der von Herbst 1889 bis zu Jodls
Tod anh€lt, und eine lebenslange Freundschaft, die vom Gleichklang der philosophischen Anschauungen und der gemeinsamen Herausgabe der S€mtlichen Werke
Ludwig Feuerbachs gepr€gt ist.14
Den ersten Brief Bolins beantwortet Jodl
am 7. Oktober 1889 mit den Worten:
„...Ich habe in der Tat mein X. Kapitel
in der Absicht geschrieben, um nach meinen schwachen Kr‚ften dazu beizutragen, Feuerbach die ihm geb…hrende zentrale Stellung in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts zu verschaffen. Die Etikette eines Feuerbachianers
werden Sie mir aber hoffentlich nicht
aufkleben; nicht weil ich mich meiner
geistigen Abh‚ngigkeit von diesem scharfsinnigen Denker sch‚mte, sondern weil
f…r mich der Geist wahrer Wissenschaft
in der Philosophie aus vielen Quellen
strƒmt und niemand weniger als ich homo
unius libri sein kann.“15
Schon seit dieser Zeit hegt Jodl die Vorstellung, dereinst eine „Wirklichkeitsphilosophie“ auszuarbeiten, die das Programm
der „Grunds€tze der Philosophie der Zukunft“ von Ludwig Feuerbach einl„st. Er
schreibt: „Nur als Handelnder und Schaffender hat der Mensch das Recht, Idealist zu sein; als Erkennender kann er nicht
genug Realist sein. Wie die ganze Kultur, so sind auch die religiƒsen und ethischen Ideen, die Gƒtter, das Gute, Artefakte des menschlichen Geschlechts: sie
dr…cken keine Wirklichkeiten, sondern
Aufgaben aus. Gott ist, sofern die G…te
wirklich ist; Schƒnheit ist, soferne wir die
Welt mit k…nstlerischen Augen anzuschauen vermƒgen. Das, was wir aus der
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Welt, die uns gegeben ist, machen wollen, kann kein Mittel sein, um die Welt
zu erkennen, wie sie wirklich ist.“16
Zun€chst jedoch wendet er sich ab 1890
einer systematischen Aufarbeitung des erreichten Wissensstandes der Psychologie
zu. Diese Arbeit wird ihn einige Jahre neben seiner Lehrt€tigkeit in Anspruch nehmen. Zudem ist er im Studienjahr 1890/
91 Dekan der Philosophischen Fakult€t.
Auch politische Entwicklungen ziehen
immer wieder seine Aufmerksamkeit auf
sich. Jodl wendet sich vor allem gegen
eine (Wieder-)Zunahme des kirchlichen
Einflusses. Wirkung zeigt sein zweiteiliger
Aufsatz „Moral, Religion und Schule. Zeitgem€ˆe Betrachtungen zum preuˆischen
Volksschulgesetz“, der 1892 zum Scheitern einer r•ckw€rtsgewandten Gesetzesvorlage beitr€gt.
Der Kampf f•r einen weltlichen Moralunterricht an den „ffentlichen Schulen ist
ein Hauptanliegen Jodls. Er schreibt an
einen Freund: „Was aber die Religion betrifft, so bin ich gewi‰ nicht so tƒricht,
da‰ ich glaubte, sie wegdekretieren zu
kƒnnen. Wer sie will, der habe sie, soviel
er begehrt. Nur soll er nicht zu den andern sagen: Du muˆt sie auch haben.
Sie ist reine Privatsache. Glauben soll
jeder, was er mag. Aber die Staatsschule
mu‰ lehren, was man weiˆ, was jeder
wissen mu‰, einerlei ob er daneben etwas glaubt oder nicht.“17
Im Oktober 1892 wird die „Deutsche Gesellschaft f•r Ethische Kultur“ (DGEK)
in Berlin gegr•ndet. Treibende Kr€fte sind
der Berliner Philosophie-Professor Georg
von Gyzicki, der Jodl zur Mitarbeit gewinnt, und der Direktor der Berliner Stern14

warte Wilhelm Foerster. Die Idee ethischer
Gesellschaften stammt aus Amerika.18 Zu
den Aktiven in Deutschland geh„ren u.a.
der Frankfurter Industrielle Arthur Pfungst
und der P€dagoge und Schriftsteller Rudolf Penzig. Bald gr•nden sich Abteilungen in verschiedenen deutschen St€dten,
1894 auch in Wien. Eine deutsche Entsprechung des „International Journal of
Ethics“ war geplant, kam dann allerdings
nicht zustande.
Jodl engagiert sich durch Vortr€ge und
Aufs€tze in den Zeitschriften „Ethische
Kultur“ und „Das freie Wort“, etwa „‚ber
Wesen und Aufgaben der Ethischen Gesellschaft“, •ber „Personleben und Gemeinschaftsleben“, „Ethische Kultur und
soziale Organisation“ oder „Die Prometheussage und ihre ethische Bedeutung“.19
Jodls ‚berzeugung lautet: „Es gibt nur
einen Weg der sozialen Reform: Kapital
und Arbeit, Kopf und Hand m…ssen einander verstehen lernen und nicht meinen, ohne einander auskommen zu kƒnnen. Die Gesellschaft der Zukunft kann
nicht mehr in zwei Klassen zerfallen; wir
bed…rfen einer Organisation der Arbeit
bis zu den hƒchsten Spitzen hinauf und
einer Organisation der Bildung, die bis
zum untersten Grunde hinunterreicht
und die beide ineinander greifen. … Der
ethische Gedanke soll wie der Sauerteig
sein, der alle Parteien durchdringt.“20
Jodl empfiehlt den Weg des gesellschaftlichen Interessenausgleichs und politischer
Reformen – gegen das Anheizen von Klassengegens€tzen und gegen das Erfurter
Programm der Sozialisten. So will er breitere Schichten des liberalen B•rgertums
f•r den Gedanken einer •berparteilichen,
s€kularen Ethik gewinnen. Das oftmals
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z„gerliche Verhalten gebildeter und liberaler Kreise entt€uscht ihn jedoch zunehmend. In dunklen Ahnungen schreibt er:
„ich f…rchte manchmal, da‰ es nicht nur
eine schwierige, sondern auch unendlich
undankbare Aufgabe ist, angesichts der
schroffen Gegens‚tzlichkeit, mit welcher
sich heute die Meinungen und Tendenzen gegen…berstehen, die Mƒglichkeit
eines gangbaren Mittelwegs aufzuweisen. Keine Vernunft und keine Ethik wird
vielleicht ausreichen, um diesen Mittelweg zu empfehlen – man wird wohl erst
durch die furchtbare Logik der geschichtlichen Tatsachen auf ihn gef…hrt werden,
nachdem die Gegens‚tze in hartem Ringen ihre Kraft erschƒpft haben.“21
Wiederholte Warnungen Jodls, das „ffentlich wahrnehmbare Anliegen der ethischen
Bewegung d•rfe nicht mit sozialistischen
Forderungen verwechselbar sein, finden
kein ausreichendes Geh„r. Das Jahr 1895
bringt eine tragische Zuspitzung der Konflikte in der Redaktion der „Ethischen Kultur“ und im Hauptvorstand der DGEK.22
Am Ende des Jahres zieht sich Jodl aus
der aktiven Arbeit der Gesellschaft zur•ck,
bleibt jedoch mit Wilhelm Foerster freundschaftlich verbunden.
Nachdem sein Prager Kollege Ernst Mach
1895 als Physiker auf einen der Philosophie-Lehrst•hle in Wien berufen wurde und
sowohl der Unterrichtsminister als auch
der zust€ndige Sektionsschef im Ministerium gewechselt haben, erh€lt Jodl im
Fr•hjahr 1896 eine Anfrage im Rahmen
der zweiten anstehenden Neubesetzung in
Wien. Jodls Verh€ltnis zur Kirche wird
ebenso abgefragt wie seine wissenschaftliche und weltanschauliche Ausrichtung.
Er antwortet dem Sektionchef Wilhelm

von Hartel wahrheitsgem€ˆ: „Ich darf kein
Hehl daraus machen, da‰ ich als Philosoph nicht auf dem Boden der kirchlichen Weltansicht stehe, nicht Dualist,
sondern Monist bin, nicht den Theismus,
sondern die Religion der Moral vertrete,
da‰ ich grunds‚tzlich der Ansicht bin,
f…r den Philosophen existiere keine wie
immer geartete ‚u‰ere Autorit‚t, sondern
nur die innere seines Gewissens, der wissenschaftlichen Tradition. Diese Anschauungen kommen in meinen wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere in
meiner Geschichte der Ethik, selbstverst‚ndlich zum Ausdruck...“23
Zu Jodls groˆer Freude erfolgt kurze Zeit
sp€ter seine Berufung auf den Wiener
Lehrstuhl. Ab Herbst 1896 vertritt er –
neben seinem Kollegen Laurenz M•llner
– das Fach Philosophie in der „sterreichischen Hauptstadt. Die Arbeit am „Lehrbuch der Psychologie“ kann Jodl Ende
August 1896 abschlieˆen, es erscheint
1897 in erster Auflage. Zwei weitere Auflagen werden zu seinen Lebzeiten folgen.
Es geh„rt zur methodischen Grundausrichtung des Buches, dem Ph€nomenalismus den Boden zu entziehen. Jodl betont
auch hier den Realismus auf theoretischem Gebiet (die Welt ist nicht bloˆer
Gedanke) und den Idealismus auf praktischem Gebiet (Anwendungen setzen Erkenntnis des Wirklichen voraus).
3. Wien: Aufkl‚rung und Volksbildung
Friedrich Jodl f•hlt sich wohl in seiner
neuen Position: Der gr„ˆere Wirkungskreis, die empf€nglichere Studentenschaft,
auch der Austausch mit Kollegen regen
ihn an. Er f„rdert das selbst€ndige Denken zahlreicher Sch•ler, lehnt Schulen-
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bildung aber – mit R•ckblick auf Herbart
und Brentano – entschieden ab. Viktor
Kraft ist als Philosoph, Walther SchmiedKowarzik als Psychologe und Wilhelm
B„rner als praktischer Ethiker stark von
Jodl beeinflusst.

zur Reform der Mittelschule, zeigt Interesse an den Zielen der „sterreichischen
Frauenvereine, h€lt Vortr€ge im Verein der
Lehrerinnen und Erzieherinnen und schreibt
einen (positiven) Bericht zur Habilitation
der ersten Dozentin an der Universit€t Wien.

Jodl ist im „ffentlichen Leben aktiv. Er
spricht bei der Grillparzer-Gesellschaft
•ber Grillparzer und bei der Goethe-Gesellschaft •ber Goethe. Er leitet 1897 politische Versammlungen und ein Wahlkomitee, um bei der Landtagswahl den Erfolg eines antisemitischen Kandidaten und
Anh€ngers Karl Luegers zu verhindern
(ohne Erfolg). Er •bernimmt die Leitung
des Wiener Volksbildungsvereins sowie
des Zentralverbandes der deutsch-„sterreichischen Volksbildungsvereine.24 Er
sieht klar: „Ein Zeitalter des allgemeinen Wahlrechts mu‰ auch ein Zeitalter
der allgemeinen Bildung sein oder es
w‚re ein Zeitalter des allgemeinen Ungl…ckes.“ Und er meint: „...je mehr das
Bewu‰tsein des sozialen Zusammenhanges sich entwickelt, je mehr die Bevƒlkerung f‚hig wird, …ber ihre Geschicke
selbst zu bestimmen, um so energischer
wird sie jeder Partei deutlich machen,
da‰ sie sich Bildungsnot auf die Dauer
so wenig gefallen lassen wird, wie Fleischnot, da‰ die Sorge f…r gute und billige
B…cher ebenso hoch anschl‚gt, wie die
Sorge um Wohnung und Nahrungsmittel … Die notwendige Kehrseite des demokratischen Staates ist die Demokratie
des Geistes.“25

Jodl spricht in Br•nn •ber „Goethe als
Bildungstr€ger“, in Wien •ber Giordano
Bruno 300 Jahre nach dessen Verbrennung, •ber Schiller zu dessen 100. Todestag. Die Akademie der Wissenschaften in
Wien ernennt ihn zum korrespondierenden Mitglied. Und eine Honorardozentur
an der Technischen Hochschule wird ihm
angetragen: Ab 1901 liest er dort •ber
„ƒsthetik der bildenden K•nste“.

Zu einer eigenen Kandidatur f•r den Wiener Gemeinderat oder den Reichsrat kann
sich Jodl nicht entschlieˆen. Er ist und
bleibt in erster Linie ein Mann der Wissenschaft. Er formuliert Stellungnahmen
16

Friedrich Jodl 1901
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Im Lauf der Jahre h€ufen sich Ehren€mter und Verpflichtungen, er wird Obmann
der „Philosophischen Gesellschaft“ und
Vereinsvorsitzender der „Kunstschule f•r
Frauen und M€dchen“ und der „Gesellschaft f•r Kinderforschung“. Nicht alle
W•nsche kann der vielbesch€ftigte Jodl
erf•llen. Eine Einladung nach St. Louis zu
einem Kongress am Rande der Weltausstellung 1903 lehnt er ab.
Der Austausch mit Wilhelm Bolin bleibt
intensiv und tr€gt Fr•chte: Ab 1903 erscheinen die zehn B€nde der „S€mtlichen
Werke“ Ludwig Feuerbachs, zudem 1904
eine kleine Monographie Jodls zu Feuerbachs 100. Geburtstag in der Reihe Frommanns Klassiker. Die Herausgabe der
Feuerbach-Werke zieht sich bis 1911 hin.
Bereits 1903 schreibt Jodl an Bolin: „Wie
eng die Verwandtschaft meiner eigenen
Gedankenwelt mit der des Alten von
Bruckberg ist, wie Vieles ich mir im Laufe der Jahre, seit meiner ersten Bekanntschaft mit ihm, vƒllig zu eigen gemacht,
wie vieles im Lauf der Jahre vƒllig unabh‚ngig von ihm in mir gewachsen, das
sehe ich jetzt erst, wo ich mich an ein
systematisches Gruppieren des ganzen
au‰erordentlich reichen Gedankenstoffes
begebe. Es ist ja ein ganzes System, was
der Alte im Kopfe herumgetragen hat;
ein wahres Programm alles dessen, was
sich heute wissenschaftliche Philosophie
nennt. Mir ist beim Niederschreiben, als
schriebe ich mein eigenes testament philosophique: ein unendlich beruhigender
Gedanke. Denn wenn ich auch niemals
dazu kommen sollte, meine eigene Weltanschauung zu skizzieren: in ihren Grundz…gen l‚ge sie in Feuerbach vollst‚ndig
vor.“26

Den Winter 1905/06 verbringt das Ehepaar Jodl in Berlin und pflegt Kunstsinn
und Kontakte. Er nutzt die Bibliothek und
•berarbeitet den ersten Band seiner „Geschichte der Ethik“, dessen zweite Auflage 1906 herauskommt. Arthur Pfungst
entwickelt die Idee, in einigen Jahren eine
„Akademie des freien Gedankens“ – eine
Art freigeistiger privater Hochschule – aufzubauen und Jodl die wissenschaftliche
Leitung anzuvertrauen. Es bleibt eine
sch„ne Idee bis zu beider Tod (und bis
heute). Das Fr•hjahr 1906 verbringen die
Jodls in England, bevor wieder die Pflicht
in Wien ruft. Im Studienjahr 1906/07 hat
Jodl zeitraubende Dekanatspflichten zu
erf•llen.
Nach Besuch eines Psychologie-Kongresses in Amsterdam im September 1907 (mit
Vortrag Jodls) steht die Arbeit an der dritten Auflage des „Lehrbuchs der Psychologie“ an, die 1908 erscheint. Solche Arbeit an B•chern kommt nur in den Ferien,
in der Abgeschiedenheit auf dem Lande,
voran. Aus aktuellem Anlass engagiert sich
Jodl erneut gegen den Klerikalismus: Auf
dem „sterreichischen Katholikentag 1907
ist die „Eroberung der Universit€ten“ als
Ziel der christlich-sozialen Partei verk•ndet worden – was heftigen Widerstand an
den Universit€ten ausl„st. Hinzu kommt
die „Aff€re Wahrmund“ (Streit um die Behandlung eines kritischen Kirchenrechtslehrers in Innsbruck), die zum „sterreichischen Hochschulkampf 1908 f•hrt. Jodl
spricht und schreibt f•r die Freiheit der
Wissenschaft und gegen religi„se ‚bergriffe.
Der Herbst 1908 f•hrt das Ehepaar Jodl
nach Italien. In Malcesine arbeitet Friedrich Jodl am Manuskript der „Kritik des
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Idealismus“27, dessen Grundgedanken er
seit Jahren in sich tr€gt und das er im darauf folgenden Fr•hjahr abschlieˆt. In
Frankfurt spricht er 1909 •ber „Wissenschaft und Religion“. ‚ber seine weltanschaulichen Motive schreibt er an Bolin:
„Wie daf…r gesorgt ist, da‰ alle Schattierungen des religiƒsen Bed…rfnisses
vertreten und befriedigt werden, so mu‰
auch die nat…rliche Auffassung den Menschen immer aufs Neue nahe gebracht
und vertieft werden. Wer einen Glauben
sucht und braucht, der findet ihn auf
allen Wegen; wer nicht mehr glauben
kann, f…r den ist es wichtig, auch seinen
Unglauben, seinen Zweifel, in eine hƒhere Region zu erheben. Glaube und Unglaube stehen, solange es eine geistige
Geschichte der Menschheit gibt, nebeneinander. Man kann nicht auf beiden
Seiten zugleich stehen, sondern mu‰ sich
f…r eine entscheiden. Und in unserer Zeit
sind der K‚mpfer f…r den Glauben so
viele geworden, da‰ man mit ruhigem
Gewissen das Gewicht der entgegengesetzten Wagschale etwas verst‚rken darf.
Auch wir haben eine welthistorische Mission; auch wir bilden eine ewige Gemeinde!“ 28
Am 12. Juni 1909 ereilt Jodl ein lebensbedrohlicher Herzanfall, der f•r seine weiteren Aktivit€ten einen tiefen Einschnitt bedeutet. Er erholt sich in seinem langj€hrigen Feriendomizil Obertressen bei (Bad)
Aussee und in Meran und kann erst Anfang 1910 – in begrenztem Umfang – die
Arbeit wieder aufnehmen. Vereins€mter
und Politik m•ssen nun ruhen. Der letzte
Band der Feuerbach-Ausgabe erf€hrt jedoch in den Osterferien 1910 seine gl•ckliche Vollendung.
18

Friedrich Jodl werden in dieser Zeit wichtige Ehrungen zuteil: Nach zahlreichen
Gruˆadressen zu seinem 60. Geburtstag
erh€lt er von Wilhelm Wundt die Nachricht, dass er f•r einen Ruf an die Universit€t Leipzig vorgesehen sei. Das Ministerium macht daraufhin Zusagen, damit Jodl
in Wien bleibt. Dar•ber hinaus wird er zum
„wirklichen Mitglied“ der Akademie der
Wissenschaften in Wien gew€hlt. Er h€lt
dort den Festvortrag zum Thema Zufall,
Gesetzm€ˆigkeit und Zweckm€ˆigkeit.
Der zweite Band der „Geschichte der Ethik“
erf€hrt durch intensive Zusammenarbeit
Jodls mit seinem Sch•ler Wilhelm B„rner
eine aktualisierte Neuausgabe, die 1912
erscheint. Die Aus•bung des Rektorenamtes der Universit€t im Studienjahr 1911/12,
f•r das Jodl einstimmig gew€hlt wurde,
muss er mit R•cksicht auf seine Gesundheit ablehnen. Es ist ihm jedoch ein Herzensanliegen, auf dem Internationalen Monistenkongress im September 1911 in Hamburg vor groˆem Auditorium eine programmatische Rede zur Rolle der Ethik
in einer aufgekl€rten, monistischen29 Weltanschauung zu halten. Sie verfehlt ihre
Wirkung nicht und erscheint unter dem
Titel „Der Monismus und die Kulturprobleme der Gegenwart“ im Druck.
Jodl arbeitet ferner die zwei Vortr€ge „Das
Problem des Moralunterrichts“ und „Die
Lehrbarkeit der Moral“ f•r eine Konferenz des „Deutschen Bundes f•r weltliche Schule und Moralunterricht“ im September 1912 in Berlin aus, kann sie jedoch
wegen eines leichten Schlaganfalls nicht
selbst halten. Im Winter 1912/13 stellt Jodl
selbst noch die zahlreichen verstreuten
Schriften zusammen, die dann erst nach
seinem Tod unter dem von ihm gew€hl-

Aufkl€rung und Kritik 3/2014, Schwerpunkt Friedrich Jodl

ten Titel „Vom Lebenswege“ in zwei B€nden erscheinen.
Die Beziehung zu Musik, Literatur und
Kunst sowie der anregende Austausch mit
der Jugend bleiben Jodl auch in seinen
sp€ten Jahren erhalten. Im August 1913
verfasst er auf einer Alpwiese in S•dtirol
seinen Aufruf an die „Freideutsche Jugend“ unter dem Titel „Ein Programm
1813-2013“.30 Im Herbst beginnt er in
Malcesine die Schrift „Vom wahren und
vom falschen Idealismus“, geplant als
Vortrag vor Akademischem Monistenbund und Philosophischer Gesellschaft in
Wien, den er aus gesundheitlichen Gr•nden aber nicht mehr halten kann.

diesen Schritt zu tun, ohne mich in meiner Berufsstellung und damit in der
Mƒglichkeit des Wirkens und der freien
Ausbildung meines Erkennens schwer zu
sch‚digen. Res publica vult decipi, ergo
decipiatur. Im Tode falle diese letzte R…cksicht.“31

Anfang 1914 wird Jodl die Arbeit schwer,
am 17. Januar erleidet er einen Lungenanfall. Seine Zeit geht zu Ende; seine Schwester Karoline, die seit langem im Kloster
lebt, besucht ihn zum Abschied. Am 26.
Januar 1914 stirbt Friedrich Jodl im Alter
von 64 Jahren.
In Jodls letztwilligen Bestimmungen heiˆt
es: „Ich w…nsche, da‰ meine Bestattung
ohne Zuziehung eines Priesters der katholischen Kirche, …berhaupt ohne eine
wie immer geartete religiƒse Zeremonie
vollzogen werde. Ich sterbe in †berzeugungen, die das Gl…ck und den Stolz
meines Lebens ausgemacht haben und
die hoch …ber allen Religionsbekenntnissen stehen. Ich habe diese †berzeugungen w‚hrend meiner ganzen akademischen T‚tigkeit lehrend wie schreibend
vertreten und wenn ich den letzten Schritt
nach au‰en, den Austritt aus der katholischen Kirche, in welcher ich erzogen
worden bin, nicht vollzogen habe, so war
es die R…cksicht auf die Unmƒglichkeit,

Friedrich Jodl 1909

4. Nachtrag
Den Ausbruch des Weltkrieges hat Friedrich Jodl nicht mehr erlebt, nicht die russische Revolution, nicht das Ende der Kaiserreiche und die grundlegende Umw€lzung der politischen Verh€ltnisse 1918/19.
Vor dem unvermittelten Aufeinanderprallen sozialer Gegens€tze und vor staatlichem Handeln ohne verantwortbare ethische Maˆst€be hat er stets gewarnt. Die
katastrophale Geschichte des 20. Jahrhunderts ist seinen Ratschl€gen nicht gefolgt.
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Der erste Weltkrieg und seine Folgen haben die Wirkungsgeschichte von Jodls
Schaffen zweifellos behindert. 1914 gibt
seine Witwe Margarete Jodl die Schrift
„Vom wahren und vom falschen Idealismus“ heraus, 1916/17 erscheinen die zwei
B€nde „Vom Lebenswege“, ferner 1917
die „ƒsthetik der bildenden K•nste“, die
Aufsatzsammlung „Zur neueren Psychologie und Seelenkunde“ und die Vorlesung
„Einf•hrung in die neuere Psychologie. Mit
besonderer Ber•cksichtigung des Kindesalters“, sowie 1918 die „Allgemeine Ethik“
(Herausgeber ist jeweils Wilhelm B„rner).
Margarete Jodl ver„ffentlicht 1920 ihre
groˆe Jodl-Biographie. Carl Siegel und
Walther Schmied-Kowarzik (Mitarbeiter
bzw. Sch•ler Friedrich Jodls) geben 1920
die „Kritik des Idealismus“ heraus und
Karl Roretz 1924 die „Geschichte der neueren Philosophie“. Das „Lehrbuch der
Psychologie“ schlieˆlich erf€hrt 1924 eine
arbeitsteilige kollegiale ‚berarbeitung.
Doch die Zeiten €ndern sich, und ein anderer Jodl tritt in Erscheinung: Friedrich
Jodls Neffe Alfred macht Karriere beim
Milit€r, erst in der Reichswehr, dann in
der Wehrmacht. Er wird Generaloberst,
Chef des Wehrmachtsf•hrungsstabes und
einer der engsten Berater Adolf Hitlers in
milit€rischen Angelegenheiten. Am 7. Mai
1945 unterzeichnet Alfred Jodl die Gesamtkapitualtion der Deutschen Wehrmacht in Reims. Er wird im N•rnberger
Kriegsverbrecherprozess zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1946 in N•rnberg hingerichtet.
Wer heute den Namen „Jodl“ h„rt, denkt
in aller Regel zuerst an den Generaloberst.
Die Leistungen und Ideale seines Onkels,
20

des freigeistigen Philosophen und Aufkl€rers, sind weitgehend versch•ttet und vergessen. Nach den Verstrickungen des 20.
Jahrhunderts erscheint vielen sein Fortschrittsdenken •berholt, sein Optimismus
unangebracht, sein Vertrauen in ethische
Bildung naiv. Und doch ist 100 Jahre nach
Friedrich Jodls Tod die Zeit gekommen,
neu an ihn zu erinnern und an sein Werk
anzukn•pfen.
Wissenschaftliche Philosophie, humanistisches Menschenbild, s€kulare Ethik, gewissenhafte Religionskritik, Bildung f•r
alle und ein liberales Politikverst€ndnis in
sozialer Verantwortung werden heute –
wie ehedem – dringend gebraucht. Wer
daf•r eintritt, kann sich auf Friedrich Jodl
berufen. Er hat damals die Aufkl€rung nach
Wien gebracht. Es gibt heute gen•gend
Orte, an die sie noch (oder wieder) gebracht werden muss. Man mag Jodl als
Weltverbesserer auf hohem Niveau betrachten. Doch wer kann bestreiten, dass
die Welt damals wie heute beides braucht:
Verbesserung und Niveau.
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