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Studia philosophica 73/2014

Philosophie und Lebensführung

Vorwort

Vor 200 Jahren, um genau zu sein: am 5. Mai 1813, wurde Søren Kierke
gaard geboren. Er hat die Philosophie des 20. Jahrhunderts über weite Stre
cken bestimmt: mit seinem Nachdruck auf dem existierenden Denker, der 
keine philosophischen Lehren verkündet, sondern sein Leben philoso
phisch zu durchdringen sucht. Schweizer Philosophen und in der Schweiz 
lehrende Philosophen wie Eberhard Grisebach, Heinrich Barth und Karl 
Jaspers waren wichtige Exponenten des an Kierkegaard anknüpfenden 
existenzphilosophischen Denkens. 

Heute gelten Existenzphilosophie und ihr französischer Gegenpart, der 
Existentialismus, als obsolet; existenzbezogenes Denken aber ist keines
wegs tot. Es zeigt sich in neuer Gestalt: so etwa in Pierre Hadots und Mi
chel Foucaults Wiederentdeckung des für das antike Denken zentralen Be
griffs der Selbstsorge oder in dem in der Moralphilosophie in den letzten 
zwei Jahrzehnten neu erwachten Interesse an der Ethik im engeren Sinne, 
der Frage, wie zu leben für uns als Einzelne und für uns als Menschen gut 
sei. Selbst im Umkreis der analytischen Philosophie sind existenzphiloso
phische Impulse nicht zu übersehen. Dies zeigt sich nicht nur im Rück
blick, etwa in Wittgensteins besonderer Affinität zu Kierkegaard, sondern 
auch in den philosophischen Ansätzen heutiger Philosophen wie Thomas 
Nagel, Harry Frankfurt, Charles Taylor oder – uns gerade am nächsten – 
Peter Bieri.  

Mit diesem Band der Studia philosophica wollen wir – mit den heute 
in der Schweiz lehrenden oder aus der Schweiz kommenden Philosophen 
– die Probe aufs Exempel machen: In welchem Ausmaß sind auch sie noch 
von existenzphilosophischen Motiven bestimmt? Inwiefern kommen exis
tenzphilosophische Motive in der Art und Weise, wie sie Philosophie ver
stehen und Philosophie betreiben, zum Ausdruck? Die Form, in der die 
Antwort auf diese Fragen erfolgen könnte, haben wir bewusst offen gelas
sen: ob als Selbstdarstellung oder philosophische Autobiografie, als Essay 
zur Frage, was Philosophie sein kann und sein soll, als Aufsatz zu einem 
gerade in Arbeit befindlichen existenzbezogenen Thema oder zu einer Kon
zeption des guten Lebens, als metaphilosophische Reflexion über das den 
eigenen Arbeitsinteressen zugrundeliegende existentielle Motiv, oder wie 
auch immer. 
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Überraschend  für uns war das unerwartet große Echo, das unsere Einla
dung zur Mitwirkung an diesem Band vor allem in der deutschsprachigen 
Schweiz gefunden hat. Und nicht weniger überraschend ist das Ergebnis: in 
welchem Ausmaß jene, die uns einen Beitrag zur Verfügung stellten, auch 
bei höchst unterschiedlicher Provenienz, existenzphilosophische Motive mit 
ihrem Verständnis von Philosophie verbinden, und dass nicht wenige es wa
gen, existentielle Fragen zum Gegenstand ihres Denkens zu machen.  

Die Frage, wie zu leben gut sei und welche Ansprüche ein philosophi
sches Leben an den Einzelnen stellt, ist das Thema der ersten beiden Bei
träge. Annemarie Pieper sieht in der Metapher vom Leben als Kunstwerk 
ein durch die abendländische Kultur hindurchgehendes Leitbild für eine 
ganzheitliche Selbstverwirklichung. Ihre Vergegenwärtigung der unter
schiedlichen historischen Ausprägungen dieses Leitgedankens ist implizit 
ein Plädoyer für einen Lebenskünstler, der die sinnlichen und geistigen 
 Antriebsvermögen des Menschen nicht gegeneinander ausspielt, sondern in 
ihrer spannungsvollen Gegensätzlichkeit produktiv werden lässt, in einem 
Wettbewerb um ein im Ganzen geglücktes Dasein. Mit aller Entschieden
heit und seltener Konsequenz stellt Markus Wild an jeden Einzelnen 
schlechthin und an einen Philosophierenden insbesondere die Forderung, 
Leben und Denken in Einklang zu bringen. Wie schwer es uns fällt, dieser 
Forderung nachzukommen, zu unserer Verantwortung zu stehen und gege
benenfalls unser Leben zu ändern, zeigt er am Beispiel unseres Umgangs 
mit Tieren, allerdings nicht direkt, sondern – in der Annahme, dass exis
tenzphilosophische Themen nur im Zusammenspiel von philosophischer 
Reflexion und literarischer Gestaltung erörtert werden können – in Form 
einer Interpretation von J. M.  Coetzees Buch The Lives of Animals, dessen 
Hauptfigur, die sich für das Tier einsetzende Elizabeth Costello, mit der Ag
gressivität und Unaufrichtigkeit ihrer Zuhörer und Leser konfrontiert wird, 
wenn sie darlegen will, dass etwas in den Beziehungen zwischen Menschen 
und Tieren «badly wrong» ist.

Sebastian Hüsch und Tilo Wesche legen den Fokus auf das Ziel, dem – 
nach Aristoteles – letztlich jedes menschliche Streben gilt: das Glück. Se
bastian Hüschs Ausgangspunkt ist das von Camus postulierte Glück des Den
noch, das Glück im Angesicht der Absurdität des Daseins, das – wie Hüsch 
dies interpretiert – zugleich auch die Antwort sei auf die Vergeblichkeit des 
zum Wesenszug der Moderne gewordenen permanenten Glücksstrebens – 
eine Antwort allerdings, die nach Hüsch zwar eine anerkennenswerte 
 Haltung ausdrückt, aber philosophisch letztlich unbefriedigend bleibt. Tilo 
 Wesche analysiert und kritisiert den Glücksbegriff, mit dem empirische Un
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tersuchungen operieren, um Aussagen über das Glücksbefinden unterschied
licher Bevölkerungskreise zu machen. Er zeigt die Fragwürdigkeit dieses 
Glücksbegriffs auf, der sich als verallgemeinerbar und objektiv ausgibt, aber 
ein wesentliches Moment von Glück, das der Sinnhaftigkeit des Lebens  – 
sei es in moralischer Hinsicht oder im Hinblick auf den Grad der erreichten 
Autonomie – unterschlägt, und deshalb auch  empirische Glückserhebungen 
als inadäquat erscheinen lässt.

Existenz als bewusstes Selbstverhältnis ist, wie Georg Kohler mit Recht 
betont, stets auch Wahl: Entscheidung für eine unter verschiedenen Möglich
keiten, sein Leben zu führen. Er macht es sich zur Aufgabe, das Begriffs
inventar, mit dessen Hilfe der Vollzug des je eigenen Lebens beschrieben 
wird, etwas genauer zu analysieren und mit Blick auf das Ideal menschlicher 
Autonomie kritisch zu prüfen. Im Focus stehen Kategorien wie Handlungs
freiheit, SichzusichVerhalten, HandelnausGründen, ebenso aber auch 
Zufall und Kontingenz, und, im Kontext des aktuellen Naturalismus, der Ge
gensatz von Gehirn und Geist. Wie weit, so Peter Schabers fundamentale 
Frage, kann Moralphilosophie dem Einzelnen oder der Öffentlichkeit helfen, 
moralisch richtige Entscheidungen fällen zu können? Er verwirft die Idee, 
dass Moralphilosophen den Anspruch erheben können, objektiv richtige Ant
worten auf moralische Fragen zu geben, denn nicht ihren Antworten sei zu 
folgen, sondern dem, was man selber als richtig einsieht. Moralphilosophie 
könne uns jedoch helfen, besser zu verstehen, worum es in moralischen Fra
gen geht. Daniel Schulthess macht auf eine besondere Form moralischer 
Kommunikation aufmerksam, der Kommunikation im Medium von Ironie 
und Humor (in Form sogenannt «erbaulicher Witze»), die er – in Anlehnung 
an Kierkegaard – als indirekte, an die Selbsttätigkeit des Einzelnen appellie
rende Kommunikation interpretiert und als im positiven Sinn moralisch be
urteilt. 

Ein Wesensmerkmal menschlicher Existenz ist ihre spezifische Form 
der Zeitlichkeit. Gottfried Gabriel geht in seinem Beitrag der Frage nach, 
was Zeit und Zeitlichkeit – im Kontrast zu naturphilosophischen Konzep
tionen von Zeit und Zeitmessung – philosophisch und existentiell bedeu
ten und auf welche Weise der Umgang mit Zeit sowohl unsere Lebensform 
als auch unser Glück bestimmt. JeanClaude Wolf thematisiert eine spezi
fische Form des Umgangs mit Zeit: die Hoffnung. Er preist sie, im Verein 
mit Vertrauen und Geduld, als eine besondere Quelle von Lebenssinn – 
auch für nicht gläubige Menschen –, und verteidigt die Tugend der Hoff
nung gegen den Vorwurf, sie sei egoistisch, illusionär und eine bequeme 
Flucht vor der Gegenwart. 
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Die eher philosophiehistorisch orientierten Kollegen suchen nach den 
existenzphilosophischen Motiven in der antiken Philosophie, der Lebens
philosophie und der Phänomenologie. Rafael Ferber geht der viel zitierten 
aristotelischen Formel nach, der Mensch suche von Natur nach Wissen, 
schält heraus, wie dieser Satz bei Aristoteles überhaupt zu verstehen sei, 
und zeigt die entscheidende Differenz auf zwischen dem aristotelischen 
und dem platonischen Verständnis von Wissen: bei Aristoteles als ein kon
tinuierlicher Prozess von den Sinnesempfindungen zu den höchsten Abs
traktionen, bei Platon als eine (auch existentiell zu verstehende) Umkehr 
im Sinne einer Abwendung von der sinnlichen Erkenntnis und einer Zu
wendung zur rein begrifflichen, noumenalen  Welt der Ideen. Es ist dieser 
Philosophiebegriff, dem er sich selbst verpflichtet weiß. Anthony Feneuil 
nimmt diesen Faden auf, indem er die Rolle untersucht, die im Denken 
Bergsons der Intuition zukommt. Er zeigt auf, inwieweit die Intuition auch 
für die auf wahre Aussagen ausgerichtete Intelligenz unabdingbar ist, und 
dass wir nur durch sie die Zeit als gelebte und damit den Ort, von dem her 
der Mensch spricht, also sein Sein in der Welt, erfassen können. Ohne die 
Intuition verfiele der Mensch dem Intellektualismus oder der «intellektua
listischen Indifferenz»; die Intuition macht klar, dass Wahrheit ohne Enga
gement in der eigenen Existenz nicht zu haben ist. Indirekt wird dadurch 
deutlich, warum die Lebensphilosophie von Bergson zu einer Inspirations
quelle für die späteren existenzorientierten und existentialistischen Denker 
werden konnte. Emil Angehrn wählt als Ausgangspunkt seiner Untersu
chungen MerleauPontys Diktum, dass wir «zum Sinn verurteilt sind», ein 
Diktum, das auf eine unhintergehbare Bedingung menschlicher Existenz 
hinweist: Menschen leben so, dass sie sich immer interpretierend auf die 
Welt, auf andere Menschen und auf das eigene Leben beziehen. Sein Auf
satz geht den Spuren dieses Gedankens, der die sogenannte «hermeneuti
sche Wende» in der Phänomenologie einleitet,  im Werk von Husserl, Hei
degger, MerleauPonty, Ricoeur und Derrida nach und arbeitet zugleich 
einen Grundzug des Hermeneutischen heraus: dass Sinn immer im Span
nungsverhältnis zum Sinnentzug steht, Verstehen sich in Auseinanderset
zung mit den Grenzen des Verstehens vollzieht. 

Eine Selbstvergewisserung der besonderen Art versucht Gunnar Hindrichs 
in seinem Beitrag. Mit Hilfe des scholastischen Begriffspaares «Insichsein» 
und «Inanderemsein», dem Selbständigen und dem Unselbständigen,  zeigt 
er den Wandel auf, den der Begriff des Subjekts mit der kopernikanischen 
Wende Kants erfährt und thematisiert die Zerrissenheit des transzendentalen 
Subjekts zwischen dem Insichsein und dem Inanderemsein, indem es – in 
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seiner Autonomie – stets an die Grenzen des ganz Anderen stößt, das es in 
 seiner Unerklärbarkeit hinzunehmen hat – eine metaphysische Meditation 
gleichsam, die uns bewusst machen kann, dass wir gerade dort, wo wir am 
 autonomsten zu sein glauben, die höchste Abhängigkeit erfahren.  

Anton Hügli (Basel), Janette Friedrich (Genf)



 Studia philosophica 73/2014

Philosophie et conduite de la vie

Préface1

Il y a 200 ans, plus précisément: le 5 mai 1813, naissait Søren Kierkegaard. 
Il a fortement influencé la philosophie du 20ème siècle: par son insistance sur 
le penseur en tant qu’existant, qui ne déclame pas des doctrines philoso-
phiques, mais qui cherche à vivre sa vie philosophiquement. Des philosophes 
suisses et des philosophes enseignant en Suisse, comme Eberhard Grisebach, 
Heinrich Barth et Karl Jaspers, étaient d’importants représentants de la pen-
sée philosophique existentielle d’inspiration kierkegaardienne.

Aujourd’hui, la philosophie existentielle et sa contrepartie française, 
l’existentialisme, sont considérées comme obsolètes; mais la pensée prenant 
l’existence pour thème n’est aucunement morte. Elle se manifeste sous une 
forme nouvelle: par exemple, dans la redécouverte par Pierre Hadot et Mi-
chel Foucault du souci de soi, concept central de la pensée antique, ou dans 
l’intérêt nouvellement pris par la philosophie morale, durant les deux der-
nières décennies, à l’éthique au sens strict, à la question de savoir quelle ma-
nière de vivre est la bonne pour nous en tant qu’individus et pour nous en 
tant qu’êtres humains. Même au sein de la philosophie analytique, les im-
pulsions philosophiques existentielles ne doivent pas être négligées. Elles ne 
sont pas uniquement identifiables dans le passé, par exemple dans l’affinité 
particulière de Wittgenstein pour Kierkegaard, mais aussi dans les approches 
philosophiques de philosophes contemporains comme Thomas Nagel, Harry 
Frankfurt, Charles Taylor ou – tout près de nous – Peter Bieri.

Avec ce volume des Studia philosophica, nous souhaitons – avec les phi-
losophes enseignant aujourd’hui en Suisse ou originaires de Suisse – procé-
der à une mise à l’épreuve: À quel point sont-ils eux aussi encore guidés par 
des motivations philosophiques existentielles? Dans quelle mesure est-ce que 
des motivations philosophiques existentielles apparaissent dans leur manière 
de comprendre la philosophie et d’en faire? Nous avons consciemment laissé 
ouverte la forme sous laquelle la réponse à cette question pouvait s’effec-
tuer: que ce soit sous la forme d’une présentation personnelle ou d’une au-
tobiographie philosophique, d’un essai portant sur la question de savoir ce 
que la philosophie peut et doit être, d’un exposé sur un thème lié à l’exis-
tence et dont l’auteur s’occupe actuellement ou d’un exposé sur une concep-

1 Traduit par Hamid Taieb (Genève, Lausanne).
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tion de la vie bonne, d’une réflexion métaphilosophique sur la motivation 
existentielle à la base de ses propres intérêts de travail, ou de quelque autre 
manière que ce soit.

Nous avons été surpris par l’important écho que notre invitation à parti-
ciper au volume a reçu, avant tout en Suisse germanophone. Et nous ne 
sommes pas moins surpris par le résultat: à quel point ceux qui nous ont 
fourni une contribution, malgré leurs provenances très distinctes, rattachent 
des motivations philosophiques existentielles à leur compréhension de la phi-
losophie, et le fait que nombre d’entre eux osent prendre pour objet de leur 
réflexion des questions existentielles.

La question de savoir quelle manière de vivre est la bonne et quelles exi-
gences une vie philosophique impose aux individus est le thème des deux 
premières contributions. Annemarie Pieper voit dans la métaphore de la vie 
comme œuvre d’art l’image directrice, traversant la culture occidentale, de 
la réalisation intégrale de soi. Sa présentation des différentes manifestations 
historiques de cette pensée directrice est implicitement un plaidoyer pour 
un artiste de la vie, qui ne joue pas les facultés motivationnelles sensitive et 
spirituelle de l’être humain l’une contre l’autre, mais qui les laisse devenir 
productives dans leur opposition faite de tensions, en une compétition pour 
une existence accomplie dans son intégralité. Avec une grande détermina-
tion et une cohérence remarquable, Markus Wild exige de chaque individu, 
et en particulier de celui qui philosophe, de faire se correspondre sa vie et 
sa pensée. À quel point il nous est difficile de satisfaire à cette exigence, de 
faire face à cette responsabilité et, le cas échéant, de modifier notre vie, il 
le montre par l’exemple de notre rapport aux animaux, non pas directement, 
mais – supposant que les thèmes philosophiques existentiels ne peuvent être 
discutés que dans une interaction entre réflexion philosophique et produc-
tion littéraire – par l’intermédiaire d’une interprétation du livre The Lives 
of Animals de J. M. Coetzee, livre dont le personnage principal, Elizabeth 
Costello, investi dans la défense des animaux, est confronté à l’agressivité 
et à l’hypocrisie de ses auditeurs et lecteurs lorsqu’il souhaite montrer que 
quelque chose est «badly wrong» dans les rapports entre les êtres humains 
et les animaux.

Sebastian Hüsch et Tilo Wesche se focalisent sur le but vers lequel – se-
lon Aristote – toute aspiration humaine tend en fin de compte: le bonheur. 
Le point de départ de Sebastian Hüsch est le bonheur du «Et pourtant» pos-
tulé par Camus, le bonheur face à l’absurdité de l’existence, lequel – tel que 
Hüsch l’interprète – est en même temps la réponse à la vanité de cette per-
manente aspiration au bonheur devenue caractéristique de la modernité; une 
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réponse toutefois qui, selon Hüsch, bien qu’elle exprime une posture digne 
de reconnaissance, reste au final philosophiquement insatisfaisante. Tilo 
Wesche analyse et critique le concept de bonheur utilisé dans les recherches 
empiriques sur le sentiment de bonheur des différents groupes de population. 
Il révèle le caractère discutable de ce concept de bonheur, qui se présente 
comme généralisable et objectif, mais qui omet un aspect essentiel du bon-
heur, celui de la dimension sensée de la vie – que ce soit sous l’angle moral 
ou eu égard au degré d’autonomie atteinte –, et laisse de ce fait apparaître le 
caractère inadéquat des enquêtes empiriques sur le bonheur.

L’existence comme rapport conscient à soi est, comme le soutient à juste 
titre Georg Kohler, constamment aussi un choix: décision pour une possibi-
lité parmi d’autres de mener sa vie. Il se donne pour tâche d’analyser plus 
précisément l’inventaire conceptuel à l’aide duquel l’accomplissement de 
chaque vie propre est décrit et d’évaluer cet inventaire de manière critique 
en regard de l’idéal de l’autonomie humaine. L’attention se porte sur des 
 catégories comme liberté d’action, rapport de soi à soi, action sur la base de 
raisons, mais aussi hasard et contingence, ainsi qu’opposition, dans le 
contexte du naturalisme actuel, entre cerveau et esprit. Dans quelle mesure, 
c’est la question fondamentale de Peter Schaber, la philosophie morale peut-
elle aider les individus ou les institutions publiques à prendre des décisions 
moralement correctes? Il rejette l’idée que les philosophes moraux puissent 
prétendre donner des réponses objectivement correctes à des questions mo-
rales, car ce ne sont pas leurs réponses qui doivent être suivies, mais ce que 
l’on considère soi-même comme correct. La philosophie morale peut toute-
fois nous aider à mieux comprendre de quoi il en retourne dans les questions 
morales. Daniel Schulthess rend attentif à une forme particulière de commu-
nication morale, la communication au moyen de l’ironie et de l’humour (sous 
forme de ce que l’on nomme «blagues édifiantes»), qu’il interprète – en ré-
férence à Kierkegaard – comme communication indirecte, qui fait appel à 
l’indépendance des individus, et qu’il considère comme étant morale au sens 
positif.

Une marque essentielle de l’existence humaine est sa forme spécifique 
de temporalité. Gottfried Gabriel, dans sa contribution, se demande ce que 
le temps et la temporalité – par contraste avec les conceptions du temps et 
de la mesure du temps en philosophie de la nature – signifient philosophi-
quement et existentiellement, et de quelle manière le rapport au temps dé-
termine notre forme de vie ainsi que notre bonheur. Jean-Claude Wolf thé-
matise une forme spécifique du rapport au temps: l’espoir. Il la loue, avec la 
confiance et la patience, comme l’une des sources du sens de la vie – même 
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pour les êtres humains qui ne sont pas croyants – et défend la vertu de l’es-
poir contre le reproche qui lui est fait d’être égoïste, illusoire et d’être une 
fuite confortable face au présent.

Les collègues ayant davantage d’intérêt pour l’histoire de la philoso-
phie enquêtent sur les motivations philosophiques existentielles en philo-
sophie antique, en philosophie de la vie et en phénoménologie. Rafael Fer-
ber traite de la formule aristotélicienne fréquemment citée disant que l’être 
humain recherche le savoir par nature, détermine en quel sens elle doit vé-
ritablement être comprise chez Aristote, et met en évidence la différence 
décisive entre les compréhensions aristotélicienne et platonicienne du sa-
voir: chez Aristote en tant que processus continu allant des sensations aux 
abstractions les plus élevées, chez Platon en tant que retournement (à com-
prendre également de manière existentielle) compris comme acte de se dé-
tourner de la connaissance sensitive et de se tourner vers le monde pure-
ment conceptuel, nouménal, des idées. C’est à l’égard de ce concept de 
philosophie qu’il se sent lui-même aussi obligé. Anthony Feneuil reprend 
le flambeau en examinant le rôle qui revient à l’intuition dans la pensée de 
Bergson. Il montre à quel point l’intuition est également indispensable à 
l’intelligence dans sa recherche des énoncés vrais, et que ce n’est qu’à tra-
vers elle que le temps en tant que vécu, et donc le lieu depuis lequel l’être 
humain parle, de même que son être dans le monde sont saisis. Sans l’in-
tuition, l’être humain tomberait dans l’intellectualisme ou «l’indifférence 
intellectualiste»; l’intuition rend manifeste qu’il n’y a pas de vérité sans 
engagement dans notre propre existence. Indirectement, cela met en lu-
mière les raisons pour lesquelles la philosophie de la vie de Bergson a pu 
devenir une source d’inspiration pour les penseurs plus tardifs qui s’inté-
ressaient à l’existence ou étaient existentialistes. Emil Angehrn choisit 
comme point de départ de sa recherche la formule de Merleau-Ponty di-
sant que nous «sommes condamnés au sens», une formule qui pointe vers 
une condition incontournable de l’existence humaine: les êtres humains 
vivent de manière telle que c’est toujours en interprétant qu’ils se rap-
portent au monde, aux autres êtres humains et à leur propre vie. Son ex-
posé suit les traces de cette pensée – qui ouvre sur ce que l’on appelle le 
«tournant herméneutique» de la phénoménologie – dans l’œuvre de Hus-
serl, Heidegger, Merleau-Ponty, Ricœur et Derrida, et met en évidence, par 
la même occasion, une caractéristique de l’herméneutique: le fait que le 
sens est toujours dans un rapport de tension avec le retrait de sens, que la 
compréhension s’accomplit dans une confrontation avec les limites de la 
compréhension. 
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Gunnar Hindrichs, dans sa contribution, tente une confirmation de soi 
d’un genre particulier. À l’aide de la paire de concepts scolastiques «être-
en-soi» et «être-en-un-autre», de l’indépendant et du dépendant, il montre 
le changement que subit le concept de sujet avec le tournant copernicien 
de Kant et thématise le déchirement du sujet transcendantal entre être-en-
soi et être-en-un-autre, en ceci que ce sujet bute constamment – en son au-
tonomie – contre les frontières du tout à fait autre, qu’il doit accepter dans 
sa dimension inexplicable – il s’agit, pour ainsi dire, d’une méditation mé-
taphysique, qui peut nous rendre conscients du fait que nous faisons l’ex-
périence de la plus grande dépendance précisément là où nous croyons être 
le plus autonome. 
 

Anton Hügli (Bâle), Janette Friedrich (Genève)
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Das Leben als Kunstwerk?

The metaphor of life as an artwork arises from an aesthetic perspective on the crea-
tive force of human freedom. This does not at all entail the bracketing of moral and 
cognitive aspects. They do, however, lose their exclusive claim to validity. The artist 
of life (Lebenskünstler) does not play out against each other the human abilities to 
be sensually and intellectually driven. Instead, in a competition with each other, she 
spurns on their productivity so as to achieve an existence that is successful as a whole. 
In Western culture, models for such holistic self-realisation are the Biblical creator 
god (Schelling); the search for meaning of mythological gods such as Dionysus and 
Sisyphus (Nietzsche, Camus); and the playful self-creation of the artist (Schiller).

Die Metapher der künstlerischen Selbstproduktion ist schon alt. Unabhän-
gig davon, ob mehr der handwerkliche, der ethische oder der ästhetische As-
pekt bei der Ausführung des individuellen Lebensentwurfs im Vordergrund 
stand, galt die Selbstgestaltung als ein Privileg mündiger Menschen, die im-
stande sind, eigene Ziele zu verfolgen und mittels dieser Ziele sich selbst zu 
verwirklichen. Als Gegenbild fungierte der Sklave, der seine Lebensform 
nicht selbst wählen konnte und im Dienst eines Herrn lebenslang dessen An-
ordnungen zu befolgen hatte. Dem Sklaven qua Fremdbestimmtem war es 
verwehrt, mit seinen Fähigkeiten zu experimentieren, um sein Potential aus-
zuloten. Damit war er unter den Menschen am weitesten entfernt von der 
göttlichen Lebensform. Die Götter Griechenlands konnten sich beliebig ver-
wandeln, in einen Menschen oder auch in ein Tier oder eine Pflanze, um auf 
diese Weise ein angestrebtes Ziel zügig zu erreichen. 

Die freien Bürger, angesiedelt zwischen den Göttern und den Sklaven, 
versuchten die Götter nachzuahmen, doch waren ihren Anstrengungen Gren-
zen gesetzt. Gebunden an ihre biologisch vorgegebenen Körper, konnten sie 
diese nicht willkürlich verändern oder gar in andere Körper schlüpfen. Im-
merhin vermochten sie an ihrem äußeren Erscheinungsbild und an ihren kör-
perlichen Ausdrucksformen zu arbeiten – nach Maßgabe eines Idealbildes, 
das sie entsprechend ihren Vorstellungen vom Göttlichen für sich entwickel-
ten und in sich hinein zu bilden trachteten. Die Seele übernahm die Aufgabe, 
den Körper nach ihren Vorstellungen zu formen, jedenfalls während der Zeit-
spanne, in der sie zu einem irdischen Dasein gezwungen war und sich als 
Vernunftinstanz zu bewähren hatte, um nach dem Tod des Körpers auf die 
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Inseln der Seligen zum Uranos oberhalb des Himmels gelangen zu können, 
wo sie sich materiell unbeschwert ganz ihren geistigen Interessen hingeben 
durfte. Davon berichtet jedenfalls Platon im Schlussmythos der Politeia.1

So lange die Götter als Vorbild für die Sterblichen dienten, konnten diese 
die künstlerische Selbstgestaltung ihres Lebens am Beispiel der göttlichen 
ausrichten. Erst das Bilderverbot, mit dem der jüdische Gott belegt wurde, 
blendete den körperlichen Aspekt der individuellen Lebensformung aus und 
rückte das Körperlose, rein Geistige als das Nachzuahmende in den Blick. 
Die mit der Verachtung alles Materiellen verbundene Abwertung, ja Verab-
scheuung der Leibgebundenheit des Menschen führte dazu, dass die Vernunft 
zum alleinigen Leitfaden für die Lebensführung erhoben wurde, während 
mit den emotionalen und den affektiven Antriebskräften auch Phantasie und 
Vorstellungsvermögen ins Abseits gestellt wurden. Bestand Lebenskunst in 
der Antike darin, das wilde, ungebärdige Ross – wie es Platon im Phaidros- 
Mythos schildert2 – durch den Lenker so in das Gespann zu integrieren, dass 
es das Richtung gebende Seelen-Ross nicht ausbremst, sondern sich von die-
sem in seinem Vorwärtsdrang unterstützen lässt, wurde in der jüdisch-christ-
lichen Tradition die körperliche Lebenslust mitsamt den diese fördernden 
Genussmitteln weitgehend unterdrückt, um zu verhindern, dass physische 
Anreize den geistigen Interessen in die Quere kommen.

Dies änderte sich allerdings mit der Gestalt des Gottmenschen. Durch Je-
sus bekam der Körper wieder Gewicht und wurde einbezogen in die Lebens-
führung, auch wenn am Ende der geistig-seelische Anteil über das leidende 
Fleisch triumphiert und der verklärte Körper zum Immateriell-Göttlichen zu-
rückkehrt. Dieser Sieg wurde philosophisch nicht ästhetisch, sondern ethisch 
gedeutet als Sieg des Guten über das Böse. Friedrich Wilhelm Joseph Schel-
ling ging sogar so weit zu behaupten, dass bereits der Gott des Alten Testa-
ments, wie er in der Genesis als schaffender Urkünstler schlechthin beschrie-
ben wird, nicht von Ewigkeit her gleichsam fertig war, sondern im Vollzug 
der Schöpfung sich allererst als Gott herstellte. Die ursprünglichste Schöp-
fung war daher die Selbstschöpfung, in der Gott sich als Gott hervorbrachte. 
Die Rekonstruktion dieses Prozesses der göttlichen Selbsterschaffung ist für 
die Menschen nur möglich, weil sie als Geschöpfe Gottes, die Gott ausdrück-
lich als sein Ebenbild vorgesehen hat, mit Gott fundamentale Voraussetzun-
gen teilen. Die wesentliche Voraussetzung für eine schöpferische Tätigkeit 

1 Vgl. Platon: Politeia, 613e–621d, in: Platon. Sämtliche Werke in sechs Bänden 
(Rowohlt: Reinbek 1957ff.), Bd. III.

2 Vgl. Platon: Phaidros 246a–246d, in: op. cit., Bd. IV.
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ist Freiheit. Wer etwas nach selbst gesetzten Zielen, nach einem Plan und 
damit gemäß einer Absicht hervorbringt, muss notwendigerweise frei sein. 
Freiheit als «das Wesen des Menschen ist wesentlich seine eigne Tat».3 In-
sofern ist Freiheit keine materielle Beschaffenheit wie Knochen, Haut und 
Fleisch. Vielmehr gibt es Freiheit nur, indem man aktiv wird, nach Zwecken 
handelt. Dies kann auch bei Gott nicht anders sein. Gott stellt seine Freiheit 
handelnd unter Beweis, im Prozess der Schöpfung. Der einzige Unterschied 
zwischen der göttlichen und der menschlichen Freiheit besteht darin, dass 
die Freiheit des Menschen von endlicher Dauer ist, durch einen Anfang und 
ein Ende in der Zeit begrenzt wird, während Gott außerhalb der Zeit, eben 
von Ewigkeit zu Ewigkeit seine Freiheit realisiert. 

Also versuchte Schelling in einem ersten Anlauf, den man in der letzten 
von ihm veröffentlichten Schrift Über das Wesen der menschlichen Freiheit 
von 1809 nachlesen kann, die menschliche Freiheit zu ergründen, um der 
göttlichen Freiheit auf die Spur zu kommen. Bei dieser Untersuchung machte 
Schelling die ebenso erstaunliche wie irritierende Entdeckung, dass Gott 
nicht immer schon, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott war, sondern sich in 
 einem Akt freier Selbstbestimmung allererst als Gott hervorbrachte. Schel-
ling erzählt also die Geschichte der Selbstwerdung Gottes – seiner Gottwer-
dung –, in deren Verlauf die Welt mitentstanden ist, als ein Produkt, an dem 
sich der Verlauf seiner Entstehungsgeschichte als Prozess der Selbsterzeu-
gung Gottes ablesen lässt. Die Erschaffung der Welt ist so verstanden nicht 
ein einmaliger Akt, der vor unvordenklichen Zeiten stattgefunden hat und in 
einem fertigen Universum abgeschlossen war. Vielmehr findet das von Schel-
ling in seinen einzelnen Phasen entwickelte Werden Gottes immer statt, ent-
sprechend wird das Universum bis in alle Ewigkeit expandieren. 

Am Anfang der Schelling’schen Rekonstruktion steht Gott als ein Chaos, 
als der dunkle, vorbewusste Grund in Gott (der noch nicht Gott ist), dem jeg-
liche Ordnungsstruktur abgeht. Da es das Wesen alles Lebendigen ist, aus 
sich herauszugehen und sich fortzupflanzen bzw. sich zu reproduzieren, ist 
auch Gott nur ein lebendiger Gott, wenn er seinen dunklen Grund verlässt 
und ans Licht gelangt bzw. sich in sich selbst lichtet. Möglich ist das Her-
austreten aus dem Chaos des Grundes nur dadurch, dass darin noch unge-
schieden alles beisammen ist, auch das Gegenteil des Chaos: das Formende, 
Ordnende, Lichtende, Vernünftige, Geistige. Dieses bewegt den Grund, 
macht seine Dynamik aus und erzeugt den Drang zum Transzendieren, in 

3 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit 
(Stuttgart: Reclam, 1964) 102.
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welchem sich eine unbestimmte Sehnsucht oder Liebe artikuliert. Diese 
Sehnsucht zielt nicht ins Leere, sondern sucht nach Erfüllung, und das ein-
zig Erfüllende, das es für Gott, der noch nicht Gott ist, geben kann, ist er 
selbst.

Schelling beschreibt diesen Vorgang als einen quasi-narzisstischen: In-
dem Gott sich als von Sehnsucht Getriebener auf sich selbst bezieht, erblickt 
er in seinem Grund sein Wesen, das ihm als Inbegriff alles Liebenswürdigen 
aus dem Chaos entgegenleuchtet. Aber er kann seines Wesens nicht um-
standslos habhaft werden, er muss um es kämpfen, weil der Grund es behal-
ten und selbstsüchtig in sich verschließen will, sich daher hartnäckig dage-
gen wehrt, dass Gott sein Ebenbild aus dem Grund herausheben und für sich 
setzen will. Wille steht hier gegen Wille. Nachdem Gott, der eigentlich noch 
gar nicht Gott ist, sein Wesen erblickt hat und sich seiner selbst bewusst ge-
worden ist, kann er nicht mehr ohne Selbstverlust in den vorbewussten Zu-
stand seines Ursprungs zurückkehren. Er will jetzt absolut er selbst sein, und 
dieses Er-selbst-sein-wollen ist eine erste Form von Reflexivität, durch die 
eine Trennlinie innerhalb des vorgöttlichen Wollens gezogen wird, verbun-
den mit der Scheidung des Grundes von dem, was sich aus diesem Grund zu 
emanzipieren und für sich zu setzen trachtet.

Diese Zweiheit, die durch Scheidung des Willens in Gott entstanden ist, 
wird von Schelling durch den Ausdruck «der in Gott gezeugte Gott»4 ge-
kennzeichnet. Erst durch die Vorstellung seiner selbst bekommt er ein Bild 
von sich als Gott. Die eigentliche Erschaffung der Welt geschieht dadurch, 
dass Gott den in ihm selber und aus ihm selber gezeugten Gott aus sich he-
raus setzt und ihm damit eine von Gott unabhängige Realität verschafft. 
Schelling umschreibt den Schöpfungsakt als einen Akt der Liebe, in dem 
Gott das Wort ausspricht. Wie ein Gedanke, eine Idee, eine Vorstellung, so-
bald sie ausgesprochen wird, aus der Immanenz des Verstandes heraustritt 
und eine eigene Realität erlangt, so bekommt auch das Bild, das Gott von 
sich selbst entwickelt, dadurch, dass er es sprechend umsetzt in einer Offen-
barung seiner selbst, eine eigenständige Realität: Es wird Welt. Die Welt lässt 
in ihren Schichtungen – vom Anorganischen über das Organische bis hin 
zum Seelischen – jene Phasen erkennen, die den Graden von Klarheit ent-
sprechen, mit denen sich Gott allmählich seiner selbst bewusst wird. Wäh-
rend anfänglich noch das Dunkle, Chaotische des Grundes überwiegt, das 
die anorganische Materie prägt, differenziert sich immer mehr das sich selbst 

4 Ibid., 74. 
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Transparente, das Geistig-Seelische als höchste Form der Selbstbewusstheit 
im Menschen heraus.

Ausgangspunkt der Genese Gottes ist demnach für Schelling ein Kräf-
tepotential, ein in sich geschlossenes dynamisches Feld, dessen chaotische 
Mannigfaltigkeit sich unkoordiniert zusammendrängt und in der Gegenbe-
wegung wieder auseinander strebt. Die expandierenden Bewegungen aus 
dem Chaos heraus werden anfänglich von der kontrahierenden Kraft des 
Grundes wieder zurück zum Ursprung gezogen. Infolge dieser Rückwen-
dung der transzendierenden Kraft auf ihren Ausgangspunkt bilden sich auf 
der einen Seite der göttliche Verstand und auf der anderen Seite das Wesen 
Gottes als Korrelat dieses Verstandes heraus. Gottes Rück-Blick schöpft 
gewissermaßen aus dem Chaos den ihm gemäßen Gegenstand, mit wel-
chem sich gleichursprünglich der göttliche Verstand allererst konstituiert, 
da es nun erst etwas zu Verstehendes gibt, nämlich das eigene Selbst. In 
einem zweiten Schritt durchdringt der Verstand das Wesen des Geschauten 
– als Idee Gottes und damit als den in Gott gezeugten Gott. Von Liebe zu 
seinem Ebenbild getrieben, will Gott, dass dieses eine eigenständige, von 
ihm unabhängige Existenz bekomme, die er ihm dann in einem dritten 
Schritt durch Selbstentäußerung mittels des Wortes verschafft. Auch hier-
bei muss er gegen die kontrahierende Kraft des Grundes kämpfen, der die 
Veräußerung verhindern will und bestrebt ist, alles Expandierende wieder 
in sich zurückzuholen. Hätte Gott dieser Kraft nachgegeben wäre er böse 
geworden.

Der späte Schelling rückte in seinen Vorlesungen über die Philosophie 
der Offenbarung die Figur Jesus ins Zentrum. Der christliche Gott befindet 
sich nicht in einem abgehobenen, den Menschen unzugänglichen Jenseits, 
sondern ist Mensch geworden. Gott hat den in ihm selbst gezeugten Gott of-
fenbart, aus sich heraus gesetzt und den Bedingungen der Wirklichkeit, den 
Bedingungen der Zeit und damit den Bedingungen von Geburt, Leben und 
Tod unterworfen. Dieser Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, stellt das 
Bindeglied dar zwischen einem abstrakt-freien Absoluten (Gottvater) und 
einem konkret-freien Absoluten (Mensch). Was das Christentum auch aus 
der Sicht des späten Schelling vor allen anderen Religionen auszeichnet, ist 
der Gedanke der Freiheit. Der werdende Gott, der sich in einem Freiheits-
prozess zu sich selbst durchringt, offenbart sich in seinem Sohn, der den 
Menschen vorlebt, wie man unter empirischen Bedingungen an seiner freien 
Selbstverwirklichung arbeiten kann und damit gottähnlich wird. Freiheit und 
Kreativität durchdringen einander im Zuge einer Lebensgestaltung, die sich 
am Paradigma der künstlerischen Selbstorganisation orientiert.
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Schelling prägte in seiner mittleren Phase, als er sich um den Zusam-
menhang von Naturphilosophie und Transzendentalphilosophie bemühte, 
den Satz, dass die Natur der sichtbare Geist und der Geist die unsichtbare 
Natur sei.5 Der Geist als unendliche Produktivität verdichtet sich materiell 
in seinen Produkten, die wiederum ihrerseits in ihre Herkunftsgeschichte 
zurückübersetzt werden müssen, um als Produkte der Freiheit und nicht als 
Resultate eines blinden Kausalmechanismus erkannt zu werden. 

Das Neue an Schellings Versuch, das Absolute zu denken, liegt darin, 
dass er dieses uranfängliche Absolute nicht als ein unveränderliches Sein 
auffasste, als einen Gott, der immer schon Gott war, ist und sein wird. Ein 
solcher statischer Gott kann nicht eigentlich Gott sein, denn ein vollkomme-
nes Wesen zu sein, ohne eigenes Zutun, ist keine Leistung. Um wirklich voll-
kommen zu sein, musste das Absolute sich allererst vollkommen machen, 
sich selbst als Gott verwirklichen. Ein in sich verschlossenes, nicht aus sich 
heraustretendes Absolutes wäre ebenso unvollkommen und damit nicht Gott 
wie ein Absolutes, dessen Fülle sich blind und unkontrolliert verströmt. Voll-
kommenheit wird nur durch schöpferische Tätigkeit erreicht, durch ein Her-
vorbringen nach Absicht und Plan. 

Schelling rekonstruierte in seiner Geschichtsphilosophie also ein dyna-
misches Absolutes als Anfang von allem, einen Gott, der sich entwickelt und 
eine Geschichte bekommt, eine Freiheitsgeschichte, die ihr Analogon in der 
kulturellen Evolution des Menschen hat, der sich von den Fesseln der biolo-
gischen Evolution befreit, indem er selber schöpferisch wird, anstatt alle Ver-
änderungen dem Kausalmechanismus der Natur und damit dem Zufall zu 
überlassen. Was auf den ersten Blick anstößig scheinen mag, die Vorstellung 
eines werdenden Gottes, eines Gottes, der nicht immer schon von Anfang an 
Gott war, sondern sich zur Vollkommenheit erst durchringen musste, gewinnt 
an Plausibilität durch den Bezug auf Jesus als die sterbliche Seite Gottes. 
Diese verweist auf ein endliches, zeitabhängiges Leben, das gleichwohl ei-
nen überzeitlichen Sinn erlangt, wenn es dem sterblichen Menschen wie dem 
sterblichen Gott gelingt, die Bewegung der Auferstehung zu vollziehen und 
sich zum Göttlichen, Vollkommenen aufzuschwingen. Im Akt schöpferischer 
Freiheit kehrt der Mensch in seinen Ursprung zurück und wird gottähnlich. 

Die Metapher des Kunstwerks für ein gelungenes, im Ganzen geglück-
tes Dasein ist in der abendländischen Tradition über weite Strecken mit ei-

5 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Ideen zu einer Philosophie der Natur, in: 
Sämmtliche Werke, Bd. 1, hg. v. K.F.A. Schelling (Stuttgart und Augsburg: Cotta, 
1856) 11ff.
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nem göttlichen Schöpfungsmythos verknüpft. Zwar verbanden die Griechen 
in der Regel ihre Vorstellung vom Kosmos als Inbegriff eines geordneten, 
schönen Ganzen nicht mit dem Gedanken, dass dieses Weltall Produkt eines 
Gottes ist. Doch die Ausnahme findet sich in Platons Dialog Timaios in der 
These, dass ein göttlicher Demiurg die Materie nach mathematisch-geome-
trischen Prinzipien gestaltet und das Endprodukt bestimmten Bewegungs-
mustern unterworfen habe, die eine Weiterentwicklung des Weltganzen in 
Gang setzten.6 Die Schönheit des Kosmos verdankt sich nicht sinnlich- 
ästhetischen Kriterien, sondern den Ordnungsprinzipien einer geometrischen 
Formenwelt, die streng rationalen Regeln unterworfen ist. Immerhin nimmt 
die Mathematik den zweithöchsten Rang auf der vierstufigen Skala der 
 Platonischen Erkenntnis- und Seinsbereiche ein: zwischen den sinnlich ver-
mittelten Gegenständen in der Höhlenwelt und den rein geistigen Gebilden 
der Ideenwelt. Menschliche Lebenskunst besteht darin, wie der Demiurg an 
der Formgebung alles Stofflichen zu arbeiten, in erster Linie an der Umset-
zung eines ausgefeilten Lebensentwurfs, wobei die Mitwirkung des Körpers 
darauf beschränkt ist, sich als materieller Träger für die Maß gebenden nor-
mativen Prägungen zur Verfügung zu stellen. 

Wie sich dies bewerkstelligen lässt, zeigen die von Friedrich Nietzsche 
und Albert Camus als exemplarische Vorbilder für Lebenskunst geschilder-
ten Figuren. Beiden Philosophen ist gemeinsam, dass sie sich nicht als gläu-
bige Christen verstehen. Mit der Ablehnung des christlichen Gottesbildes ist 
jedoch nicht der Verzicht auf die Gestalt eines Gottes schlechthin verbunden. 
Vielmehr sind es Götter aus der antiken Mythologie, deren Lebensgestaltung 
Nietzsche und Camus Vorbildcharakter für die individuelle Lebensführung 
der Menschen zuschreiben: Dionysos (Nietzsche), Sisyphos und Prometheus 
(Camus). «Dionysos gegen den Gekreuzigten» formuliert Nietzsche in sei-
ner Autobiographie Ecce homo provokativ.7 In seinem Leben stellten Dio-
nysos und Jesus keine echte Alternative dar, im Gegenteil: Den Gott der 
Christen, besonders aber dessen irdisches Personal, bekämpfte Nietzsche bis 
zuletzt wegen der Ideologisierung des Geistigen bei gleichzeitiger Verächt-
lichmachung alles Körperlichen. Der einzige Gott, den er anerkannte und 
verehrte, war Dionysos. Dabei war das Schicksal des Dionysos nicht weni-
ger schmerzhaft als das des Gekreuzigten. Hervorgegangen aus einem Sei-
tensprung des Göttervaters Zeus mit seiner Geliebten Semele, war Dionysos 

6 Vgl. Platon: Timaios, 27c ff, in: op. cit., Bd. V.
7 Friedrich Nietzsche: Ecce Homo, in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe 

(KSA) (München: dtv, 1980) 6, 374; vgl. auch KSA 13, 265ff.
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ein Dorn im Auge der Ehefrau Hera, die das Kind den Titanen zum Fraß vor-
warf. Sie zerrissen es in sieben Teile, die sie kochten und verspeisten. Athene 
konnte das zuckende Herz des Kindes gerade noch retten und ihrem Vater 
übergeben. Zeus verschlang es und verhalf Dionysos dadurch zu seiner Wie-
dergeburt. Auf die Titanen schleuderte er zur Strafe Blitze, bis sie zu Staub 
zerfielen, aus denen Menschen entstanden.

Wie Jesus erlebt Dionysos seine Auferstehung. Doch anders als bei Je-
sus ist die neu gewonnene Ganzheit des Dionysos keine verklärte Körper-
lichkeit, sondern eine fleischliche Materialisierung, die ihrerseits in einem 
ständigen Prozess künstlerischer Neu- und Umgestaltung durch das Indi-
viduum ästhetisiert wird. In seiner frühen Schrift Die Geburt der Tragödie 
aus dem Geiste der Musik schildert Nietzsche diesen Prozess autonomer 
Selbstwerdung als Wiedervereinigung der im Kontext der metaphysisch- 
christlichen Tradition auseinander gerissenen geistig-seelischen und natür-
lich-körperlichen Antriebe in einem lebendigen Kunstwerk, in dem der 
Künstler aufgeht. 

Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen 
Mensch und Mensch wieder zusammen: auch die entfremdete, feindliche oder 
unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, 
dem Menschen. […] Jetzt ist der Sclave freier Mann, jetzt zerbrechen alle die 
starren, feindseligen Abgrenzungen, die Noth, Willkür oder ‘freche Mode’ zwi-
schen den Menschen festgesetzt haben. Jetzt, bei dem Evangelium der Welten-
harmonie, fühlt sich Jeder mit seinem Nächsten nicht nur vereinigt, versöhnt, 
verschmolzen, sondern eins, als ob der Schleier der Maja zerrissen wäre und nur 
noch in Fetzen vor dem geheimnisvollen Ur-Einen herumflattere. Singend und 
tanzend äussert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit: er 
hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die 
Lüfte emporzufliegen. […],  als Gott fühlt er sich, er […] ist nicht mehr Künst-
ler, er ist Kunstwerk geworden: […] Der edelste Thon, der kostbarste Marmor 
wird hier geknetet und behauen, der Mensch.8 

Singen und Tanzen sind für Nietzsche neben der Bildhauerei wesentliche 
Ausdrucksformen für die künstlerische Selbstgestaltung des Menschen. Dass 
diese Betätigungen anstrengend sind und den Menschen als ganzen fordern, 
lässt bereits der Hammer erkennen, mit dem der ‚Bildhauer’ das Rohmate-
rial behandelt. Der «kostbarste Marmor» als das Ausgangsmaterial muss ge-
nau betrachtet werden – etwa hinsichtlich seiner Äderung, seiner Porosität, 
seiner Ecken und Kanten –, bevor der Bildhauer sein Werkzeug ansetzen  und 

8 KSA 1, 29f.
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das in seiner Einbildungskraft sich konkretisierende Modell aus dem Stein 
heraus schlagen kann. Anders als der steinerne ist der menschliche Marmor 
nicht gefühllos, und das Endprodukt ist auch keine ein für allemal fertige 
Statue, sondern ein sich ständig weiter entwickelndes Individuum, an dessen 
Perfektionierung lebenslang gearbeitet werden muss. 

Auch die scheinbare Schwerelosigkeit des Tanzes ist hart erarbeitet und 
erfordert ständiges Üben. Stellt man sich Dionysos wie auf manchen Abbil-
dungen bocksfüßig vor, dann ist eine größere Diskrepanz wie die in einem 
Mischwesen aus Gott und Ziegenbock kaum vorstellbar. Seine Wesensan-
teile reißen ihn förmlich auseinander, so wie ihn einst die Titanen auseinan-
der gerissen haben. Eine Einheit, die den Schmerz heilt, ist nur möglich, 
wenn es ihm gelingt, seine widerstreitenden Teile – das Göttliche und das 
Animalische – in ein freundschaftliches Verhältnis zueinander zu bringen. 
Das Medium für eine solche Beziehung ist der Tanz. Wenn Dionysos tanzt, 
überwindet er das bloß Animalische in sich, das ihn zu wilden Bocksprün-
gen verführt, denen keinerlei Ästhetik innewohnt. Zugleich aktualisiert er 
das Göttliche in sich, das der Bewegung des Bocks Anmut verleiht durch 
rhythmische Gestaltung. Im Tanz kommen somit Körper und Geist gleicher-
maßen auf ihre Kosten. Der Körper setzt das Maß, das ihm der Geist aufer-
legt, willig um, weil er in seinem Bewegungsdrang nicht gebremst wird. Und 
der Geist nimmt seinerseits den Bewegungsdrang des Körpers zum Anlass, 
um sich Ausdrucksformen auszudenken, die zu immer eleganteren Mustern 
einer augenblicksweisen Überwindung der Schwerkraft führen. Dionysos, 
der tanzende Ziegenbock, symbolisiert eine Lebenskunst, die in jedem Au-
genblick um das Finden des richtigen Maßes für die Einigung der wider-
spenstigen Antriebskräfte im Menschen ringt und zugleich einen Genuss be-
reit hält, den die Formung einer chaotischen Vielfalt zu einer immer wieder 
neuen, immer wieder anderen Ganzheit erzeugt. Nietzsches Konzept einer 
ewigen Wiederkehr des Gleichen im Sinne einer fortwährenden Selbsterneu-
erung kraft des Willens zur Selbstmächtigkeit ist untrennbar verbunden mit 
der Gestalt des Dionysos. 

Auch das Paradigma des Singens steht wie das des Bildhauens und des 
Tanzens für lebendige, erfüllte Tätigkeit. «Ohne Musik wäre das Leben ein 
Irrthum», notierte Nietzsche in der Götzendämmerung.9 Und im «Gondel-
lied»10 (Ecce homo) ist es die Seele, die sich singend lustvoll verausgabt, an-
geregt durch die synästhetischen Eindrücke, die sie in der Abenddämmerung 

 9 KSA 6, 64. 
10 KSA 6, 291. 
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in Venedig «zitternd vor bunter Seligkeit» mit ihrer Umgebung verschmel-
zen lassen. 

Vom Singen und erst recht vom Tanzen kann Sisyphos, Albert Camus’ 
Vorbild für eine absurde Lebenskunst, nur träumen. Die schwere Last, die er 
in Gestalt eines Felsbrockens den Berg hinauf wuchten muss, kann er weder 
künstlerisch bearbeiten noch durch Nichtbeachtung zum Verschwinden brin-
gen. Er muss sich damit arrangieren, ohne sein Ziel, ein menschenwürdiges 
Leben zu führen, preiszugeben. Wie Dionysos leidet auch Sisyphos unter 
seiner inneren Zerrissenheit: Sein Körper verlangt nach dem Ende der Fron, 
während seine Vernunft ihm klar macht, dass sein Schicksal in eben dieser 
Fron liegt. Es wird für Sisyphos nie eine heile Welt geben, in der die Skla-
venarbeit, die er im Strafvollzug der Götter verrichtet, durch selbstbestimm-
tes Handeln abgelöst wird – außer er streicht die Götter aus seinem Weltbild 
und mit ihnen die Strafe. Zwar ändert sich dadurch nichts an seiner Situa-
tion, aber er begreift, dass er nicht verantwortlich ist für seine existentiellen 
Ausgangsbedingungen, sehr wohl jedoch für das, was er daraus macht. Er 
überlässt nicht mehr fremden Mächten die Urteilskompetenz über den Wert 
seines Lebens, sondern schreibt sich diese selbst zu. Infolgedessen macht er 
ein geglücktes Dasein nicht mehr davon abhängig, dass der Stein ein für alle 
Mal auf dem Gipfel des Berges liegen bleibt, denn diese Zielvorgabe war 
von den Göttern diktiert, die ihm nichts mehr zu sagen haben. Sie können 
ihn nicht daran hindern, dass er selbst, unabhängig von ihrem Diktum, den 
Sinn seines Lebens bestimmt, im Voranschreiten, in der Bewegung des Hi-
nauf mit dem Stein und des Hinab ohne Last. Durch seinen Perspektiven-
wechsel, mit dem er die göttliche Perspektive mitsamt ihrem Anspruch auf 
Verbindlichkeit ausblendet, erscheint Sisyphos sein Tun nicht mehr als aus-
sichtsloses, vergebliches Unterfangen, denn jeder gelungene Schritt ist für 
ihn wertvoll und ein Indiz dafür, dass er im Gehen seines Weges das einzig 
mögliche und für ihn relevante Ziel erreicht. 

Auch Sisyphos überwindet wie Dionysos die bleierne Erdenschwere, 
zwar nicht durch Tanzbewegungen – dafür ist seine Last zu groß –, wohl 
aber durch die ihn beflügelnde Erkenntnis, dass er Herr seiner Ziel- und 
Sinnsetzungen ist und infolge der Zurückgewinnung seiner Autonomie sein 
Leben eigenständig zu gestalten vermag. Seine Sinne, die sich unter dem 
niederschmetternden Verdikt der Götter verschlossen hatten, öffnen sich 
wieder. Er nimmt seine Umgebung, das Tal, den Berg, die Vegetation als 
seine Lebenswelt wahr, hört das Rauschen des Windes, die Stimmen der 
Tiere, spürt das Wachsen seiner Muskelkraft im Vollzug des Wälzvorgangs. 
Camus zögert nicht, Sisyphos als einen glücklichen Menschen zu bezeich-
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nen11 dessen Glück sich aus der Wertschätzung der von ihm erbrachten 
Leistungen speist. Und dieses Glück lässt sich noch steigern, indem Sisy-
phos sich in Prometheus verwandelt. Prometheus setzt auf den Wert zwi-
schenmenschlicher Beziehungen. Solidarität macht aus den isolierten, ihre 
Steine getrennt voneinander wälzenden Sisyphos-Individuen eine ver-
schworene Gemeinschaft von Komplizen, die sich gegenseitig wertschät-
zen und in ihrem von allen als berechtigt anerkannten Sinnanspruch be-
stärken. 

Dieses Modell einer durch und durch menschlichen, keinem Gottesbild 
verpflichteten Solidargemeinschaft hat bereits Friedrich Schiller in seiner 
Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen in der Idee eines äs-
thetischen Staates vorgeschwebt. Aufbauend auf seiner Lehre vom Spieltrieb, 
der sich einerseits zwischen den sinnlichen, auf materielle Erfüllung drän-
genden Antrieben («Stofftrieb») und der nach geistiger Durchdringung alles 
Materiellen strebenden Vernunft («Formtrieb») ausspannt, versucht Schiller 
ein Menschheitsgebilde zu entwickeln, das als Gesamtkunstwerk der Viel-
falt individueller Kunstwerke Raum gibt, die das Produkt echter Freiheit im 
Sinne von ganzheitlicher Autonomie sind – einer «freien Bewegung, die sich 
selbst Zweck und Mittel ist».12

Der «persönliche Wert eines Menschen oder seine Würde [kann nur] 
von ihm selbst abhängen» als die Möglichkeit «aus sich selbst zu machen, 
was er will»13 – ohne Zwang der Natur und ohne Druck der Moral, doch 
unter Einbeziehung sowohl natürlicher (stofflicher) als auch moralischer 
(form gebender) Faktoren. Die Begriffe «Schönheit» und «Spiel» verwei-
sen auf ein Selbstverhältnis, das Freiheit als Befreiung des Menschen vom 
«Zustand roher Natur» auffasst, von «der eignen wilden Gier», die er «in 
jedem Geschöpf, das ihm ähnlich sieht», fürchtet. Freiheit bedeutet aber 
keineswegs Unterdrückung alles Sinnlichen, des Feindes in mir und außer 
mir. Eine «ästhetische Kultur» vollendet sich vielmehr darin, dass der 
Mensch – sowohl als Einzelner wie als Mitglied eines Kollektivs – «auf 
den Flügeln der Einbildungskraft […] die engen Schranken der Gegen-
wart» verlässt,14 um in einem «ästhetischen Staat» als einem «Reich der 

11 Albert  Camus: Der Mythos des Sisyphos (Reinbek: Rowohlt  2000) 160
12 Friedrich  Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe 

von Briefen (Stuttgart: Reclam 1975) 121.
13 Ibid., 86.
14 Ibid., 101.
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Freiheit»15 zu einem Kunstwerk zu werden. Natur und Moral, Stofftrieb 
und Formtrieb, Gefühl und Vernunft trachten im freien Spiel der Kräfte 
nicht mehr danach, sich gegenseitig auszuschalten, sondern tragen aus un-
terschiedlichen Perspektiven – angeleitet durch die Vorbilder von Musik, 
Poesie und bildender Kunst16  – das ihre zum Gelingen des Ganzen bei.

Schiller ist sich bewusst, dass sich diese Utopie der Menschheit als eines 
organischen Kunstwerks nicht eins zu eins umsetzen lässt.

Dem Bedürfnis nach existiert [ein solcher Staat] in jeder feingestimmten Seele; 
der Tat nach möchte man ihn wohl nur, wie die reine Kirche und die reine Repu-
blik, in einigen wenigen auserlesenen Zirkeln finden, wo nicht die geistlose Nach-
ahmung fremder Sitten, sondern eigne schöne Natur das Betragen lenkt, wo der 
Mensch durch die verwickeltsten Verhältnisse mit kühner Einfalt und ruhiger Un-
schuld geht und weder nötig hat, fremde Freiheit zu kränken, um die seinige zu 
behaupten, noch seine Würde wegzuwerfen, um Anmut zu zeigen.17 

Die ästhetische Erziehung ist für Schiller eine bleibende, Generationen über-
greifende Aufgabe, und die Metapher des Lebens als Kunstwerk entfaltet da-
bei ihre normative Kraft als Leitidee für die Gestaltung eines im Ganzen ge-
glückten, menschenwürdigen Daseins. 

Das Leben als Kunstwerk – so hat sich gezeigt – ist eine existentielle 
Metapher, die das Selbstverhältnis des einzelnen im Hinblick auf sein Ver-
hältnis zum anderen ins Zentrum rückt. Ist ‘der Andere’ ein Gott, so moti-
viert der ‘Überschuss’ der Qualität des Göttlichen zur Nachahmung, ins-
besondere, wenn auch der Gott sich lebenskünstlerisch betätigen muss, 
weil auch er entweder uranfänglich unvollkommen ist oder sich in der 
 einen oder anderen Weise mit Materie auseinandersetzen muss. Während 
Schelling die selbstschöpferische Kraft vorrangig aus einer metaphysi-
schen Perspektive thematisiert, verlängern Nietzsche, Camus und Schiller 
sie in das Verhältnis zum Mitmenschen hinein, der zwar als ein ‘Anderer’ 
wahrgenommen wird und dennoch als Gleicher, da auch er sich als poten-
zieller Lebenskünstler zu verwirklichen trachtet und deshalb in seinen Be-
mühungen solidarische Unterstützung verdient. Schellings metaphysische 
Perspektive wird dadurch in eine ethische überführt, die das Leben als kol-
lektives Kunstwerk mit im Auge hat. Was alle vier Positionen miteinander 
verbindet, ist die ästhetische Fokussierung auf die Einbildungskraft als ein 

15 Ibid., 125.
16 Ibid., 90.
17 Ibid., 128. 
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Vermögen, das Anschauung, theoretische und praktische Vernunft so mit-
einander vernetzt, dass die schöpferische Lebensgestaltung nicht nur als 
Resultat eines ständigen Kampfes – mit der Tücke des Objekts und mit 
 rigiden moralischen Vorschriften –, sondern auch als ein lustvolles Unter-
fangen, das Kopf, Herz, Bauch und Hand rational, emotional, affektiv und 
handwerklich befriedigt und dadurch miteinander vereint.
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«Badly wrong» – Der Existenzialismus  
und J. M. Coetzees The Lives of Animals

Existentialism is characterised by the interplay of philosophical reflection, literary 
form, engagement and existence. It vehemently raises the demand for coherence and 
the demand for freedom and follows their avoidance through bad faith and denial. 
For Sartre and Beauvoir, literature is the perfect medium for the representation of 
existence and the avoidance of freedom. A central element in this is the pact between 
the author and the reader that is constitutive for literature. The author J. M. Coetzee 
has found a complex literary form in which he can bring about the interplay between 
philosophy, literature, engagement and existence. In The Lives of Animals Coetzee 
thematises a topic that existentialism neglects: the relationship between humans and 
animals, one of the oldest dualisms in the history of philosophy. In the figure of an 
existence that concretely engages on behalf of animals (Elizabeth Costello) Coetzee 
displays the confrontation with the difficulties of reality as well as the bad faith and 
denial by listeners and readers that come about when one wishes to show that some-
thing is ‘badly wrong’ in the relationship between humans and animals.

Im Essay Ich bin kein Ethiker! Philosophie als Lebensführung habe ich zu ar-
gumentieren versucht, ein philosophisches Leben bestehe darin, dass es von 
den Resultaten der philosophischen Arbeit bestimmt wird.1 Diese Idee der Phi-
losophie ist nicht beliebig, sie leitet sich von ihrer geschichtlichen Herkunft 
ab.2 In meinem Fall lag die Bestimmung der Lebensführung durch die Philo-
sophie auf der Hand. Gegenstand meiner Arbeit ist die Philosophie des Geis-
tes, darin interessieren mich insbesondere Tiere.3 Im Zuge der Beschäftigung 

1 Markus Wild: Ich bin kein Ethiker! Philosophie als Lebensführung. Müssen Ethi-
ker moralisch sein? Essays über Philosophie und Lebensführung, hg. von C. Am-
mann, B. Bleisch und A. Goppel (München: Beck, 2011) 115–131.

2 Vgl. Pierre Hadot: Wege zur Weisheit. Oder was lehrt uns die antike Philosophie? 
(Frankfurt a. M.: Eichborn, 1999); ders.: Philosophie als Lebensform (Frankfurt 
am M.: S. Fischer, 2002).

3 Vgl. Dominik Perler und Markus Wild (Hg.): Der Geist der Tiere. Philosophi-
sche Texte zu einer aktuellen Debatte (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005); Mar-
kus Wild: Die anthropologische Differenz. Der Geist der Tiere in der frühen Neu-
zeit bei Montaigne, Descartes und Hume (Berlin, New York: W. De Gruyter, 
2006); ders: Tierphilosophie zur Einführung (Hamburg: Junius, 2008); ders.: 
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mit diesem Thema habe ich aus ethischen Gründen meine lustvoll gelebte und 
sozial akzeptierte karnivore Lebensführung abgelegt. Auch wenn wir einzel-
nen Tieren Wohlwollen entgegenbringen, in der Regel führen wir unser Leben 
nicht auf eine Weise, die Tieren Wohlwollen schenkt, sondern sie vielmehr 
Schmerz, Leid, Krankheit, Siechtum, Furcht, Langeweile, Verblödung, Ver-
kümmerung, Verstümmelung und Tod zu unseren Zwecken überlässt. Zu einer 
philosophischen Lebensführung gehört aber nicht nur die private Praxis, son-
dern auch öffentliches Engagement. Dieser öffentliche Aspekt war mir in mei-
nem Text von 2011 noch zu wenig bewusst. Die Bewusstheit verdankt sich 
nicht zuletzt der Erinnerung an existenzialistische Denker wie Kierkegaard, 
Sartre oder Beauvoir, die mich seit Jahren begleiten.

Im Folgenden möchte ich herausarbeiten, was ich für den charakteristi-
schen Kern des Existenzialismus halte, nämlich das Zusammenspiel von Phi-
losophie, Literatur, Engagement und Existenz – wenn man so will: das exis-
tenzialistische Quartett. Gleichzeitig möchte ich auf einen Aspekt hinweisen, 
der mich am Existenzialismus stets irritiert hat, nämlich das hilflose Inter-
esse oder erstaunliche Desinteresse am Phänomen des biologischen Lebens, 
insbesondere sein ganz traditionelles Verständnis der anthropologischen Dif-
ferenz (Mensch-Tier-Unterscheidung). In einem zweiten Teil werde ich am 
Beispiel von J. M. Coetzees The Lives of Animals (1999) darlegen, wie exis-
tenzialistische Literatur heute aussehen und wie darin unser Verhältnis zu 
Tieren erzählt werden kann.

1. Das existenzialistische Quartett

1.1. Was charakterisiert den Existenzialismus?
Existenzialisten und Existenzialistinnen verbinden häufig Philosophie, En-
gagement, Literatur und Existenz. Diese vier Elemente finden sich mehr 
oder weniger ausgeprägt bei Kierkegaard und Nietzsche, bei Sartre und 
Beauvoir, bei Jaspers und Heidegger, bei Buber und Marcel, bei Ortega y 
Gasset und Unamuno. Der Zusammenklang dieser vier Elemente stellt, ge-
rade auch über die professionelle Philosophie hinaus, das Bedeutsame am 
Existenzialismus dar. Am deutlichsten ist dieser Zusammenklang bei 
Kierke gaard, Sartre, Beauvoir und Camus, die ich deshalb als genuine 

Tierphilosophie & Replik, in: Erwägen Wissen Ethik 23/1 (2012) 21–33 & 108–
131; ders.: Wer den Pavian versteht … Eine naturalistische Perspektive auf Wis-
sen bei Mensch und Tier, in: Studia Philosophica 72 (2014) 105–130.
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Existenzia listen betrachte. Werfen wir einen Blick auf diesen Zusammen-
klang bei Kierkegaard. Für Kierkegaard ist der Einzelne die zentrale Ka-
tegorie, Gegenbegriff zum Einzelnen ist die Menge. Die Menge, so wird 
Kierkegaard zu wiederholen nicht müde, ist begrifflich die Unwahrheit, 
denn Wahrheit kann nur beim Einzelnen liegen. Kierkegaards Argument 
dafür lautet, dass Wahrheit als normativer Begriff mit Verantwortung ver-
bunden sein muss. Wer Wahres zu wissen meint, muss dafür Verantwortung 
übernehmen, er hat Verantwortung für das Wahre und für diejenigen, die 
es betrifft. Die Menge ist die Unwahrheit, weil sie keine Verantwortung 
übernehmen kann. Ein Einzelner zu sein und dadurch Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen, ist das, was einem als Existenz aufgege-
ben ist. Nach Kierkegaards Auffassung führt dies zum Nonkonformismus, 
denn man kann nur ein Einzelner sein, wenn man für eine Wahrheit gegen 
eine Mehrheit einsteht. Mit dem Tod des Bischofs Jacob Peter Mynster 
1854 startete Kierkegaard seinen persönlichen Angriff gegen die dänische 
Kirche. In seinen Augen hat die Kirche das Christentum und dessen ethi-
sche Anforderung an den Einzelnen verraten. Kierkegaards Haltung kommt 
in einer oft zitierten Tagebuchaufzeichnung zum Ausdruck: 

In der prächtigen Schlosskirche tritt der staatliche Hofprediger auf, der Auser-
wählte des gebildeten Publikums und predigt gerührt vor einem Kreis von Vor-
nehmen und Gebildeten über das Wort des Apostels: «Gott hat die Geringen und 
Verachteten auserwählt.» – und da ist keiner, der lacht.4 

In Kierkegaards Engagement verbinden sich die philosophische Reflexion 
und die literarische Fertigkeit seiner ganzen schriftstellerischen Tätigkeit.5

Allerdings sehen viele Interpreten nicht das existenzialistische Quartett 
als bedeutsam an, sie sehen im Existenzialismus vielmehr die Überwindung 
der dualistischen Natur der traditionellen Philosophie, verbunden mit der 
Einsicht in unser «In-der-Welt-sein». So meint David Cooper, der existenzia-
listische Kerngedanke laute, dass die Welt eine menschliche Welt sei.6 Das 
richtige Verständnis dieser grundlegenden Tatsache führe zur Auflösung tief-
verwurzelter Dualismen wie Subjekt/Objekt, Körper/Geist, Vernunft/Gefühl, 

4 Zitiert in Peter P. Rohde: Sören Kierkegaard in Selbstzeugnissen und Bilddoku-
menten (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1981) 151.

5 Søren Kierkegaard: Der Augenblick. Aufsätze und Schriften des letzten Streits 
[GW 34. Abteilung], hg. und übers. von Hayo Gerdes (Düsseldorf: Eugen Die-
derichs, 1959).

6 David E. Cooper: Existentialism (Oxford: Blackwell, 1990) 63.
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Tatsache/Wert und dies zu einem nicht-entfremdeten Verhältnis zur Welt. 
Diese Interpretation des Existentialismus unterschlägt erstens dessen litera-
rische und engagierte Seite.7 Zweitens klebt sie den Existenzialismus zu sehr 
an die Philosophiegeschichte. Er erscheint als Überwindung irgendwelcher 
Dualismen ohne dass man wüsste, wieso gerade diese Dualismen zu über-
winden sind und worin die Überwindung bestehen soll. Drittens trifft es 
nicht zu, dass der Existenzialismus Dualismen überwindet, er installiert 
auch alte Dualismen neu. Sein grundlegender Dualismus besteht im Ge-
gensatz zwischen der menschlichen Existenz und allem anderen. In dieser 
Unterscheidung lebt einer der ältesten und tiefsten Dualismen der Philo-
sophiegeschichte weiter, nämlich die anthropologische Differenz.8 Kaum 
eine Philosophie hat diesen Unterschied derart auf die Spitze getrieben wie 
Heideggers Sein und Zeit (1927) oder Sartres L’être et le néant (1943). 
Tiere gehen als Lebewesen so sehr im Gegensatz zur Existenz unter, dass 
es diesen Philosophen weder gelingen konnte, eine vernünftige Auffassung 
des Lebens von Lebewesen zu entwerfen, noch über die Relation der Exis-
tenz zum eigenen Körper eine befriedigende Auskunft zu erteilen.9

1.2. Die Forderung nach Kohärenz und die Forderung der Freiheit
Man könnte nun meinen, dass sich in dem oben angeführten Beispiel Kier-
kegaards ein Grundzug des Existenzialismus findet, der bisweilen gegen 
ihn ins Feld geführt wird, nämlich der Gegensatz von Vernunft und Exis-
tenz. Während Vernunft das Allgemeine und Abstrakte repräsentiere, sei 
Existenz konkret und situativ. Ich meine, dass der Existenzialismus das Be-
griffspaar Vernunft/Existenz nicht so versteht. Der Existenzialismus sieht 

7 Vgl. David E. Cooper: Existentialism as a philosophical movement, in: The Cam-
bridge Companion to Existentialism, ed. by Steven Crowell (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2012); dagegen Jeff Malpas: Existentialism as literautre, 
in: ibid.

8 Vgl. Richard Sorabji: Animal Minds and Human Morals. The Origins of the West-
ern Debate (London: Duckworth, 1993); Elizabeth De Fontenay: Le silence des 
bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité (Paris: Fayard, 1998); Gary 
Steiner: Anthropocentrism and its Discontents. The Moral Status of Animals in 
the History of Western Philosophy (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 
2003); M. Wild: Die anthropologische Differenz, op. cit.

9 Zu Recht hat Florence Burgat deshalb die Frage gestellt, warum die Kategorie 
der Existenz allein auf Personen und nicht auch auf Tiere anzuwenden sei, vgl. 
Florence Burgat: Une autre existence. La condition animale (Paris: Albin Michel, 
2012).
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die Vernunft als etwas, das sich im konkreten Leben und in konkreten Si-
tuationen umsetzen muss und dabei unweigerlich mit etwas konfrontiert 
wird, das man als «Schwierigkeit der Realität» bezeichnen kann.10 Die Um-
setzung der Vernunft besteht in einem konkreten Engagement und öffent-
lichen Einstehen für etwas. Betrachten wir anhand einer Bemerkung von 
Simone de Beauvoir, worin die Forderung der Vernunft für die Existenzia-
listin besteht. Im Essay L’existentialisme et la sagesse des nations (1945) 
bemerkt Beauvoir: 

Was aber die Menschen vor allem schockiert, ist die Forderung nach einer voll-
ständigen Kohärenz. Sie wissen sehr wohl, dass ihre Gedanken weder zweckfrei 
noch absolut ehrlich sind; sie fassen nicht das Ganze ins Auge; es sind umstands-
bedingte Gedanken, die praktischen Zwecken unterworfen sind, nimmt man sie 
beim Wort, regen sie sich auf.11

Vernunft stellt die Forderung nach Kohärenz an uns. Beauvoir kontrastiert 
diese Forderung mit Selbstinteresse oder Opportunismus. Die Kohärenzfor-
derung ist jedoch keine abstrakte Forderung, sondern eine Forderung an die 
jeweils konkrete Existenz. Vernunft fordert, dass man das Netz der eigenen 
Überzeugungen und Wünsche kohärent hält und keine Widersprüche duldet, 
dass die Gründe für eigene Überzeugungen und Wünsche untereinander 
kohärent sind; dass zwischen den eigenen Überzeugungen und Wünschen 
und den eigenen Worten und Taten ebenso Einklang herrscht wie zwischen 
dem Netz der eigenen Überzeugungen und den Tatsachen. Dies bedeutet aber 
auch, dass wir unsere Überzeugungen und Wünsche nicht in kleinen Abtei-
lungen unterbringen, die wenig oder nichts miteinander zu tun haben, und 
dass wir uns nicht über Inkonsistenzen und Tatsachen belügen oder diese 
verdrängen. Die Kohärenzforderung ist nichts anderes als die philosophische 
Forderung nach Selbsterkenntnis. Sie erfordert intellektuellen Mut gegen-
über sich selbst und gegenüber anderen. Deshalb steht die Kohärenzforde-
rung am Beginn der eingangs skizzierten Idee der Philosophie als Lebens-
führung.

Kohärenz bedeutet nun nicht, dass man seine Überzeugungen und Wün-
sche nicht ändern könnte, dass man sie nicht ablegen und neue erwerben 

10 Vgl. Cora Diamond: The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosphy, 
in: Philosophy and Animal Life, ed. by Crary Wolfe (New York: Columbia Uni-
versity Press, 2008) 43–90.

11 Simone de Beauvoir: Auge um Auge. Artikel zu Politik, Moral und Literatur 
1945–1955 (Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1987) 49.
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sollte. Die Forderung nach Kohärenz hat im Gegenteil zur Folge, dass man 
gewisse Überzeugungen verändern, gewisse Handlungen unterlassen, be-
stimmte Wünsche erwerben sollte. Wer in einem Gespräch von seinem 
 Gegenüber hört «Du kannst das doch A nicht erlauben und zugleich B ver-
wehren!» oder «Du kannst doch nicht von allen X fordern, dich aber selbst 
darum foutieren!», hört die Forderung nach Kohärenz. Kierkegaards oben 
zitierter Tagebucheintrag ist ein weiteres Beispiel für die Forderung der 
Kohärenz.

Folgt man Beauvoirs Ausführungen, macht man Menschen mit der 
Kohärenzforderung darauf aufmerksam, dass sie Eigeninteressen und Ego-
ismen verfolgen, sich selbst belügen, parteiisch sind, ihre Fahnen nach dem 
Wind richten. Oberflächlich betrachtet «schockiert» die Kohärenzforde-
rung deshalb, weil sie auf blinde Flecken aufmerksam macht. Es gibt aber 
einen tieferen Grund für die Schockwirkung: die Forderung nach Kohärenz 
ist eine Forderung an unsere Freiheit. Menschen fürchten sich davor, 

sich mit allzu schwerer Verantwortung zu belasten. Denn der Mensch fürchtet die 
Verantwortung über alles, er liebt keine Risiken, er hat so große Angst davor, 
seine Freiheit einzubringen, dass er sie lieber leugnet. Und das ist der eigentliche 
Grund für seinen Widerwillen gegen eine Theorie [den Existenzialismus], die die 
Freiheit an erster Stelle setzt.12 

Kohärenzforderungen (Widersprüche bemerken, Wahrscheinlichkeiten be-
rücksichtigen, logische Relationen herstellen, Begründungsprinzipien beach-
ten) sind deshalb Forderungen und nicht Denkgesetze, weil sie sich an die 
freie Ausübung der Vernunft richten. Die Herstellung von Kohärenz ist nicht 
etwas, das wir an eine wie auch immer verstandene Realität abgeben könn-
ten, denn es ist eine Forderung an uns. Wir sind in der Ausübung unserer 
Vernunft frei, aber wir können diese Freiheit auch leugnen und sie zuguns-
ten des uns angeblich beherrschenden Realitätsdrucks abtreten. 

Das zentrale Anliegen des Existenzialismus besteht nun nicht allein in 
der systematischen Begründung der Freiheit, sondern in der Nachzeich-
nung der konkreten Vermeidung der Freiheit. Sehen wir uns kurz die 
Grundsätze der existenzialistischen Anthropologie an, die man mithilfe 
zweier bekannter Slogans von Sartre zusammenfassen kann. «L’existence 
précède l’essence.» Der Mensch ist nicht durch ein Wesen festgelegt. Was 
der Mensch sein und tun soll, wird durch keine objektiven Ziele oder Werte 
vorgegeben. Das ist der negative Teil der These. Positiv bedeutet sie, dass 

12 Ibid., 50.
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der Mensch seine Ziele und Werte und damit auch sein Wesen, das, was er 
ist, durch sein Existieren bestimmt. Mit Existieren ist hier das Verhalten 
des Menschen in bestimmten Situationen gemeint. Für sein Verhalten ist 
der Mensch vollkommen verantwortlich. «L’homme est condamné à être 
libre.» Wenn der Mensch durch kein Wesen festgelegt ist, sondern nur 
durch sein Verhalten, für das er immer verantwortlich ist, heißt dies, dass 
der Mensch frei ist. Auch wenn er lieber unfrei wäre, muss er frei sein.

Wie Kierkegaard betonen Sartre und Beauvoir, dass nur der Einzelne 
Verantwortung tragen kann. Im Unterschied zu Kierkegaard aber, für den 
der Einzelne letztlich nur gegenüber sich selbst und gegenüber Gott ver-
antwortlich ist, ist der Einzelne bei Sartre und Beauvoir verantwortlich für 
alle anderen. Wenn irgendein Unrecht geschieht und wir schreiten nicht 
ein, sind wir für das Unrecht mitverantwortlich, weil wir frei gewesen wä-
ren, etwas zu tun. Wenn wir etwas Bestimmtes tun, dann übernehmen wir 
für unser Tun vor allen Verantwortung, weil wir frei sind, es zu tun. Wenn 
wir schließlich auf unserer Freiheit bestehen, so bestehen wir auch auf der 
Freiheit aller anderen, denn wir können nicht kohärent allein unsere Frei-
heit wollen.

Die Forderungen nach Kohärenz und Freiheit sind Forderungen nach 
Verantwortung. Der Einzelne (nicht die Menge) hat Verantwortung für sein 
Denken (Kohärenz) und Verantwortung für sein Tun (Freiheit) zu überneh-
men. Nun sind beide Forderungen aber angesichts der Unüberschaubarkeit 
der  Realität weder leicht einzufordern noch leicht einzuhalten. Was ich 
oben «Schwierigkeit der Realität» genannt habe, ist nichts Anderes als der 
konkrete Widerstand gegen diese Forderungen. Weil Freiheit und Verant-
wortung schwer zu ertragen sind, suchen wir nach Wegen, sie abzuschüt-
teln. Wir tun so, als wären wir nicht frei, sondern Opfer der Umstände, Pro-
dukte unserer Anlagen oder fremdgesteuert. Das Verbergen der Freiheit vor 
uns selbst nennt Sartre Unaufrichtigkeit (mauvaise foi). Die Arbeiten von 
Beauvoir und Sartre richten sich insbesondere darauf, wie Menschen ver-
suchen, der Freiheit zu entkommen. In Sartres Romantrilogie Les Chemins 
de la liberté (1945–1948) geht es darum, wie Menschen versuchen, der 
Freiheit zu entkommen und merken müssen, dass sie dies nicht können. 
Der Existenzialismus verfolgt die Wege, die Freiheit zu umgehen, vorwie-
gend im Medium der Literatur, weil die Literatur Menschen in konkrete 
Situationen versetzt (im Drama) oder in den Hintergrund ihrer Lebensge-
schichten einbettet (im Roman).
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1.3. Autor und Leser: Engagierende und engagierte Literatur
In Littérature et métaphysique (1946) betont Beauvoir, dass das Zusammen-
treffen von Literatur und Theorie im Existenzialismus kein Zufall sei, denn 
der Existenzialismus möchte die zu erzeugenden Ziele und Werte innerhalb 
der Existenz selbst begreifen. Nur der Roman könne die konkrete Existenz 
in ihrer «vollständigen, einmaligen und zeitlichen Wahrheit» evozieren. Es 
geht also weniger darum, philosophische Theorie zu illustrieren, sondern da-
rum, «dass ein Aspekt der metaphysischen Erfahrung dargelegt wird, der an-
ders nicht darlegbar wäre: ihr subjektiver, einmaliger, dramatischer Charak-
ter sowie ihre Zwiespältigkeit».13 Allerdings darf man die Funktion der 
Literatur im Existenzialismus nicht allein auf die Darstellung der fiktionalen 
Figuren beschränken, sie betrifft insbesondere auch den Leser und die Lese-
rin. Beauvoir bemerkt zum Schluss ihres Essays:

Tatsächlich ist es oft der Leser, der sich weigert, aufrichtig an der Erfahrung teil-
zunehmen, in die ihn der Autor hineinziehen möchte: er liest nicht so, wie er ver-
langt, dass geschrieben wird, er scheut sich vor Risiken und vor Abenteuern; noch 
ehe er das Buch aufschlägt, unterstellt er ihm Schlüssel, und anstatt sich von der 
Geschichte packen zu lassen, versucht er sie ständig zu übersetzen; er tötet die 
imaginäre Welt, die er beleben sollte, und beschwert sich, man habe ihm eine 
Leiche übergeben.14

Nicht nur die Freiheit und ihre Vermeidung der fiktionalen, sondern auch der 
lesenden Personen stehen also auf dem Spiel. Die existenzialistische Litera-
tur will Leserinnen und Leser engagieren. Gerade professionelle Leserinnen 
und Leser neigen zum unaufrichtigen, desengagierten Lesen und ergreifen 
Mittel und Wege, um ihre Freiheit und Verantwortung zu vergeben. Ein ver-
breitetes und offensichtliches Mittel der Unaufrichtigkeit des Lesers ist die 
Verneinung, der Versuch, eine offensichtliche Sache nicht zu sehen, weil sie 
Folgen für das eigene Selbstbild oder das eigene Handeln hätte. (Ein Vereh-
rer der Romane des amerikanischen Autors Jonathan Safran Foer hat mir ein-
mal gesagt, er würde dessen Buch Eating Animals [2009], das sich beredt, 
klug und informiert gegen den Fleischkonsum richtet, nicht lesen, sonst 
müsste er seine Essgewohnheiten ändern. Dieselbe Auskunft habe ich später 
von einer Doktorandin erhalten, die zu Safran Foer arbeitet.)

Das von Sartre und Beauvoir vertretene Engagement der Literatur hat 
zu zahlreichen Missverständnissen geführt. Zunächst sind in Sartres These 

13 Ibid., 95f.
14 Ibid., 97f.
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von der littérature engagée zwei Ebenen zu unterscheiden, nämlich die von 
Sartre selbst als apriorisch bezeichnete Ebene und die konkrete, historisch- 
politische Ebene. Es ist für Sartres Auffassung entscheidend, dass es auf 
der apriorischen Ebene keineswegs um ein konkretes politisches Engage-
ment geht, vielmehr möchte Sartre darlegen, was für jede Form der litera-
rischen Kommunikation konstitutiv ist, nämlich dass sich Autor und Leser 
gegenseitig engagieren. Man kann hier von «engagierender Literatur« spre-
chen. Da dieses Engagement nicht abstrakt bleiben kann, sondern Litera-
tur konkret von etwas handeln muss (und sei es nur von ihr selbst), wird 
engagierende Literatur auf der zweiten, historisch-politischen Ebene zu 
engagierter Literatur.

Auf der apriorischen Ebene vertritt Sartre die Auffassung, dass Literatur 
konstitutiv ein Prozess der Kommunikation zwischen Schriftsteller und Le-
ser ist. Der Pakt zwischen Autor und Leser setzt eine Dialektik der Freiheit 
in Gang, die vier Stufen umfasst.

(i) Der Autor schafft zunächst ein fiktionales Werk in doppelter Frei-
heit. Er ist einerseits frei in die Zukunft, seine Geschichte in jedem Mo-
ment neu zu machen, und er ist andererseits frei gegenüber der Vergangen-
heit, mit den Regeln der Erzählung zu brechen. Das Werk begegnet dem 
Autor jedoch immer als die eigene Schöpfung, er hat nichts Reales geschaf-
fen, bevor nicht der konkrete Leser seiner Schöpfung eigene Realität ver-
leiht. (ii) Erst der Leser haucht durch seine Lektüre den toten Buchstaben 
Leben ein. Seinerseits kann er das Werk aber als freie Schöpfung des Au-
tors verstehen und so alle seine Aspekte als bedeutungsvoll und zweckmä-
ßig verstehen. Die rezeptive Wiederherstellung der Schöpfung des Autors 
ist wiederum ein freier Akt, der in der Verantwortung des Lesers liegt. Na-
türlich hat der Leser keine vollständige Kontrolle über die Bedeutungen, 
die er erzeugt, aber er hat die volle Verantwortung für seine Lektüre, darin 
besteht seine Freiheit. Die Freiheit des Lesers ist dadurch beschränkt, dass 
der Autor ihm vorausgegangen ist. Der Leser bewegt sich in einer Welt, die 
nicht er geschaffen hat, sondern die er nachschafft. Sartre nennt Lektüre 
deshalb «gesteuertes Schaffen».15 (iii) Da ein Werk nicht nur an einen be-
stimmten Leser gerichtet ist, übernehmen sowohl Autor als auch Leser Ver-
antwortung für ihre Schöpfung bzw. für ihre Lektüre vor allen potenziel-
len Leserinnen und Lesern. (iv) Der Autor ist also auf die Freiheit des 
Lesers angewiesen, der Leser auf die Freiheit des Autors. Damit engagie-
ren sich Autor und Leser auch gegenseitig. Wenn der Autor etwas thema-

15 Jean-Paul Sartre: Was ist Literatur? (Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1981) 40.
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tisiert (z.B. unser Verhältnis zu Schlachttieren), dann nimmt er das Thema-
tisierte aus dem Zustand der Unmittelbarkeit und der Subjektivität heraus 
und stellt es dem Leser als vermittelte und objektive Tatsache vor Augen:

Wir tun alle eine Menge Handlungen, die wir ignorieren wollen, weil wir nicht 
dafür verantwortlich ein wollen. Wir tun sie, ohne darauf zu achten, wir überge-
hen sie mit Stillschweigen, wir verbringen unser Leben damit, Handlungen mit 
Stillschweigen zu übergehen, eben weil wir sie nicht benennen wollen. Sie mit 
Stillschweigen übergehen heißt, sie tun, ohne ein reflexives Bewusstsein davon 
zu gewinnen, ohne darauf zurückzukommen, um sie zu sehen: wir tun etwas, wir 
sehen es uns nicht an.16

Der Autor benennt unser Tun, damit wir wissen, was wir tun. Indem der Au-
tor unser Tun benennt, wissen wir, dass er davon weiß, und dies verändert 
die Haltung des Lesers sich selbst und dem Autor gegenüber. Auch der Le-
ser nimmt den Autor in die Verantwortung, indem er die Frage an ihn rich-
tet, warum er sich entscheidet, gerade dies zu thematisieren und jenes mit 
Stillschweigen zu übergehen.

Wie sieht dies konkret aus? Wir finden das Entsetzen des kleinen Rodion 
Raskolnikow angesichts der Pferdeszene in Verbrechen und Strafe vorge-
zeichnet, doch Raskolnikows Entsetzen ist mein Entsetzen, das ich ihm lei-
hen muss, wenn ich nicht zulassen will, dass mir in Dostojewskijs Roman 
statt einer belebten imaginären Welt eine Leiche übergeben wird, die Leiche 
der Erzählung und die Leiche des totgeprügelten Tiers. Wenn ich mich aber 
vom Autor engagieren lasse, übernehme ich Verantwortung für meine Nach-
schöpfung der Erzählung. Wenn ich mich der Forderung der Kohärenz un-
terwerfe, muss ich auch Verantwortung für meine Reaktionen gegenüber Er-
zählungen und Tieren in der Welt übernehmen, in der ich als konkrete 
Existenz tatsächlich engagiert bin, nicht der fiktionalen Welt des Romans, 
sondern der Welt, in der ich lebe. In der Literatur kann ich es mir erlauben, 
das Pferd als Repräsentant des geschundenen Tiers oder der geschundenen 
Kreatur vorzustellen, das kann ich in der Welt, in der ich lebe, nicht, weil je-
des Tier eine singuläre, konkrete Existenz ist, für die ich mich im Roman 
 engagiert habe.

Sartres Auffassung der Literatur ist, wie erwähnt, häufig missverstanden 
worden, weil man die beiden Ebenen nicht unterschieden hat. Auch haben 
viele Kritiker und Kritikerinnen nicht verstanden, dass es Sartre nicht um 

16 Ders.: Schwarze und weiße Literatur. Aufsätze zur Literatur 1946–1960 (Reinbek 
b. Hamburg: Rowohlt, 1965) 21. Vgl. ders.: Was ist Literatur?, op. cit., 13–55.
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Unmittelbarkeit geht, sondern um Vermittlung. Deshalb könnte kaum etwas 
verfehlter sein als Adornos Urteil:

Weil aber die reine Unmittelbarkeit und Spontaneität, die [Sartre] zu erretten 
hofft, an keinem ihr Entgegengesetzten sich bestimmt, verkommt sie zu einer 
zweiten Verdinglichung. Um Drama und Roman über die bloße Kundgabe hin-
auszubringen – ihr Urbild wäre bei ihm [Sartre] der Schrei des Gefolterten – muss 
er Sukkurs suchen bei einer planen, der Dialektik von Gebilde und Ausdruck ent-
zogenen Objektivität, der Mitteilung seiner eigenen Philosophie.17

Bei Sartre findet man weder plane Umsetzung seiner Philosophie in litera-
rischer Form, noch das Ideal des unmittelbaren Ausdrucks oder einen Man-
gel an Dialektik. Allerdings lässt Adorno mit der «zweiten Verdinglichung» 
einen wichtigen Kritikpunkt anklingen. Adorno wendet z.B. gegen Arnold 
Schönbergs Oper Ein Überlebender aus Warschau (1947) ein, dass etwas 
Peinliches sich zu dieser Musik geselle. Indem sie nämlich das Leid der Op-
fer zum Bild mache, «ist es doch, als ob die Scham vor den Opfern verletzt 
wäre. Aus diesen wird etwas bereitet, Kunstwerke, der Welt zum Fraß vor-
geworfen, die sie umbrachte.» Die kunstvolle Gestaltung des Leids enthalte 
stets das Potential, Genuss zu erzeugen. Das Problem, das Adorno in der en-
gagierten Literatur erkennt, die uns kein Leid und keine Niedrigkeit erspa-
ren möchte, ist die Wiederholung und damit die Affirmation dessen, was sie 
anklagen will. «Noch der Laut der Verzweiflung entrichtet sein Zoll der ver-
fluchten Affirmation.»18

2. J. M. Coetzee und The Lives of Animals

Anhand des Schriftstellers J. M. Coetzee – m.E. die heute lebendige existen-
zialistische Stimme – will ich nun zu zeigen versuchen, wie eine reflektierte 
Form des existenzialistischen Quartetts aus der Perspektive der Literatur aus-
sieht.19 Sowohl das Problem der Verneinung der Freiheit als auch das Pro-

17 Theodor W. Adorno: Engagement, in: ders.: Zur Dialektik des Engagements 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1973) 12.

18 Ibid., 22.
19 Eine ganze Reihe von Philosophinnen und Philosophen hat sich mit Coetzees 

Werk auseinandergesetzt, vgl. Crary Wolfe (ed.): Philosophy and Animal Life 
(New York: Columbia University Press, 2008); Stephen Mulhall: The Wounded 
Animal. J. M. Coetzee and the Difficulty of Reality in Literature and Philosophy 
(Princeton: Princeton University Press, 2009); Anton Leist und Peter Singer 
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blem der Affirmation des Leids stellen zwei Haupthemen von Coetzee dar. 
Endlich kann ich mit Coetzee das bereits mehrmals angeklungene und vom 
Existen zialismus verfehlte Tierthema aufgreifen. In Coetzees The Lives of 
Animals geht es um das existenzialistische Geviert von Philosophie (über 
Tiere), Literatur (über Tiere), Engagement (für Tiere) und Existenz (Eliza-
beth Costello).

In Diary of a Band Year (2007) thematisiert Coetzee die Kohärenzforde-
rung anlässlich einer Diskussion von Anti-Terror-Gesetzen. In einer Passage 
seines Tagebuchs berichtet der Schriftsteller C. über eine Radioshow, in der 
ein Zuhörer seine Meinung zur Folter zum Ausdruck bringt:

[W]ithout in the last denying the absolute claims of the Christian ethic (love thy 
neighbour as thyself), such a person approves freeing the hands of the authori-
ties – the army, the secret police – to do whatever may be necessary to protect 
the public from enemies of the state.20

Wer die Folter bei gleichzeitiger Akzeptanz christlicher oder rechtsstaatli-
cher Prinzipien fordert, vertritt den Alltagsrealismus, den Standpunkt, dass 
bestimmte Handlungen alternativlos seien, dass man eben tun müsse, was zu 
tun sei. Die Realität werde durch Notwendigkeiten beherrscht und nicht 
durch vernünftige Kohärenzforderungen oder andere Prinzipien. Das Trüge-
rische der Berufung auf die Notwendigkeit besteht darin, dass man die For-
derung nach Kohärenz als etwas versteht, das sich nicht an den Einzelnen 
richtet, sondern an eine wie auch immer verstandene Realität. Aber sogar 
wenn man es als Tatsache betrachtet, dass man in einer von Terroristen be-
drohten Welt lebt, folgt daraus nicht, dass die Forderung der Vernunft nach 
Kohärenz sich nicht stellt.

Es ist kein Zufall, dass Coetzee die Folter thematisiert, verfasste er doch 
seine ersten Romane unter dem südafrikanischen Apartheidsregime. Die süd-
afrikanische Literatur kennt eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, 
die sich in den 1960er bis 1980er Jahren dem Kampf gegen die Apartheid 
verschrieben haben, zu denen etwa André P. Brink und Nadine Gordimer ge-
hören. Diese Autorinnen und Autoren sind direkt von Sartres und Camus’ 
Auffassung der engagierten Literatur und des öffentlichen Intellektuellen be-

(eds.): J. M. Coetzee and Ethics: Philosophical Perspectives on Literature (New 
York: Columbia University Press, 2010); Michael Hampe: Die Lehren der Phi-
losophie. Eine Kritik (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2014) 326–350.

20 J. M. Coetzee: Diary of a Bad Year (London: Vintage, 2007) 18.
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einflusst.21 Ähnlich wie Adorno vertritt Coetzee demgegenüber die Auffas-
sung, dass sich engagierte Literatur in die Gefahr begibt, sich affirmativ zum 
Objekt ihrer Kritik zu verhalten. Die literarische Reaktion wird zur Anpas-
sung an die Welt, die sie kritisieren will:

For the writer the deeper problem is not to allow himself to be impaled on the di-
lemma proposed by the state, namely, either to ignore its obscenities or else to 
produce representations of them. The true challenge is: how not to play the game 
by the rules of the state, how to establish one’s own authority, how to imagine 
torture and death on one’s own terms.22

Coetzee vertritt die Auffassung, dass die Offenlegung der Schandtaten eines 
Staates den Schriftsteller nicht ipso facto frei mache, sondern sein Schreiben 
dem Zwang des Staates unterwerfe und im schlimmsten Fall durch Reprä-
sentation der Folter das Schlechte wiederhole. Offenbar teilt Coetzee die von 
Adorno gegen die engagierte Literatur erhobenen Vorwürfe. Allerdings kön-
nen Coetzee zufolge Autorinnen und Autoren in einem Klima der Gewalt 
nicht Beobachter und Unbeteiligte bleiben. Wer in einem solchen Klima vor-
gibt, von der Gewalt unberührt zu bleiben, muss entweder unaufrichtig sein 
oder begibt sich zweier für den Schriftsteller unabdingbarer Eigenschaften: 
Sensibilität und Aufrichtigkeit.23 Coetzee schreibt dazu,

that I as a person, as a personality, am overwhelmed, that my thinking is thrown 
into confusion and helplessness, by the fact of suffering in the world, and not 
only human suffering. These fictional constructions of mine are paltry, ludicrous 
defenses against that being-overwhelmed.24

Nicht nur das menschliche Leiden stellt eine Herausforderung für den 
Schriftsteller dar: «To any thinking person, it must be obvious that there is 
something badly wrong in relations between human beings and the animals 
that human beings rely on for food.»25 Coetzee befasst sich in seinen Roma-

21 Vgl. Richard Peck: Condemned to Choose, But What? Existentialism in Selected 
Works by Fugard, Brink, and Gordimer, in: Research in African Literatures 23 
(1992) 67–84. 

22 J. M. Coetzee: Doubling the Point. Essays and Interviews, ed. by David Attwell 
(London: Harvard University Press, 1992) 364.

23 Vgl. David Attwell: J. M. Coetzee. South Africa and the Politics of Writing (Ber-
keley: University of California Press, 1993) 97.

24 J. M. Coetzee: Doubling the Point, op. cit., 248.
25 «Animals can’t speak for themselves – it’s up to us to do it» (2007). Auszüge 

sind publiziert in The Age, vgl. www.theage.com.au/news/opinion/animals-

http://www.theage.com.au/news/opinion/animals-cant-speak-for-themselves--its-up-to-us/2007/02/21/1171733841769.html
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nen immer wieder mit dem Verhältnis des Menschen zu Tieren. Nach Be-
kanntgabe der Verleihung des Literaturnobelpreises 2003 gab Coetzee in 
Schweden nur zwei Interviews, eines davon der Zeitschrift Djurens Rätt 
(Tierrecht). Durch diese Literaturpolitik lenkte er die Augen der Weltöffent-
lichkeit auf das Anliegen der Tierrechtsbewegung. In einem Interview wird 
Coetzee gefragt, wie die Literaturkritik auf das Tierthema in seinem Werk 
reagiere:

The test case is my novel Disgrace [1999], in which animals figure quite promi-
nently. Most reviewers have more or less ignored their presence (they mention 
that the hero [David Lurie] of the novel ‘gets involved with animal rights cam-
paigners [Bev Shaw]’ and leave it at that). In this respect they – naturally – mir-
ror the way in which animals are treated in the world we live in, namely as un-
important existences of which we need take notice only when their lives cross 
ours.26

Coetzee sieht in der beflissenen Vermeidung des Tierthemas einen uns quasi 
zur zweiten Natur gewordenen Reflex, der die Bedeutungslosigkeit von 
Nutztieren widerspiegelt. Damit ist nicht die ökonomische Bedeutung der 
Nutztiere gemeint, sondern die Bedeutungslosigkeit ihrer Kreatürlichkeit als 
leidens- und lebensfähige Lebewesen, darin sind sie unwichtige Existenzen. 
Es ist schlicht unverständlich, wie sich jemand über einem Fleischgericht 
über den Unsinn der ökonomischen Ordnung oder den Vorrang ökonomi-
scher vor anderen Gesichtspunkten auslassen und erregen kann. Der fette 
Hofprediger spricht über die Geringen – und keiner lacht.

Bei Coetzees The Lives of Animals nun handelt es sich um zwei Vorle-
sungen, die Coetzee 1997 als Tanner Lectures gehalten hat.27 In diesen Vor-
lesungen versucht Coetzee die Leben der Tiere und unsere Leben sich kreu-
zen zu lassen. Mit «unsere Leben» sind die Leben jener Leserinnen und 
Leser gemeint, die Coetzee in aller Regel anspricht, nämlich gebildete Aka-
demikerinnen und Akademiker, die «thinking persons», die wissen können, 

cant-speak-for-themselves--its-up-to-us/2007/02/21/1171733841769.html (be-
sucht am 21.8.2014).

26 Das Interview mit Henrik Engström wurde im Mai 2014 unter dem Titel «Ani-
mals, Humans, Cruelty, and Literature: A Rare Interview with J.M. Coetzee» in 
der Zeitschrift Satya abgedruckt. Vgl. www.satyamag.com/may04/coetzee.html 
(besucht am 21.8.2014).

27 J. M. Coetzee: The Lives of Animals, ed. by Amy Gutmann (Princeton: Prince-
ton University Press, 1999).

http://www.theage.com.au/news/opinion/animals-cant-speak-for-themselves--its-up-to-us/2007/02/21/1171733841769.html
http://www.satyamag.com/may04/coetzee.html
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dass etwas in den Beziehungen zwischen Menschen und Nutztieren grund-
verkehrt (badly wrong) ist. 

Die Form der Vorlesungen ist außergewöhnlich, denn Coetzee spricht 
nicht in seinem eigenen Namen, sondern entwirft eine fiktionale Situation, 
die Analogien zu seiner eigenen Situation ausweist: Die Schriftstellerin 
Eliza beth Costello wird eingeladen, an einem College einen Vortrag zu hal-
ten und am darauf folgenden Tag darüber zu diskutieren. John, ihr Sohn, un-
terrichtet am College Physik, die Schwiegertochter, Norma, zu der Costello 
ein gespanntes Verhältnis hat, ist Philosophin. Coetzees Vorlesung beginnt 
mit der Ankunft Costellos in ihrer Familie. Die beiden Kinder sitzen nicht 
am Tisch, weil sie Hühnchen essen und Elizabeth Vegetarierin ist. Am fol-
genden Tag wird Costello zu einem Thema ihrer Wahl sprechen:

On the basis of her reputation as a novelist, this fleshy, white-haired lady has been 
invited to Appleton to speak on any subject she elects; and she has responded by 
electing to speak, not about herself and her fiction, as her sponsors would no 
doubt like, but about a hobbyhorse of hers, animals.28

Diese kleine Passage verwebt mehrere Themen, die in The Lives of Animals 
entfaltet werden. Erstens wird Elizabeths Körperlichkeit betont: fleischig und 
weißhaarig. Körperlichkeit und Altern sind (wie Beauvoir betont hat) biolo-
gische Faktoren, die uns mit nicht-menschlichen Tieren verbinden. Mit dem 
Leben der Tiere ist also auch das der Menschentiere gemeint. Zweitens ist 
das Thema der Wahl zentral. Costello spricht über ihr Herzensthema, die 
Tiere. Drittens wird das Herzensthema nicht als solches eingeführt, sondern 
ironisch als Steckenpferd (hobbyhorse). Diese Wortwahl entspricht nicht der 
Wahrnehmung von Elizabeth, sondern der Wahrnehmung ihrer Umgebung: 
eine alte Frau am Ende ihrer Karriere, die mit ihrer Idiosynkrasie hausieren 
geht. Der Ausdruck ist eine Falle Coetzees für den Leser: Du kannst diesen 
Ausdruck wählen, Du kannst ihn Dir aneignen und schon jetzt Dein Urteil 
über Costellos Thema fällen. Die Worte des Schriftstellers, so Sartre, sind 
«wie Fallen da, um unsere Gefühle hervorzurufen und sie auf uns 
zurückzuwerfen».29

Am Ende des dritten Tags bringt John seine Mutter an den Flughafen zu-
rück. Im abschließenden Gespräch verzweifelt Elizabeth über der Tatsache, 

28 J. M Coetzee: Elizabeth Costello. Eight Lessons (London: Secker & Warburg, 
2003) 260.

29 J.-P. Sartre: Was ist Literatur, op. cit., 41.
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dass sich fast jedermann mit der Tatsache abzufinden scheint, wie wir Tiere 
behandeln:

Is it possible, I ask myself, that all of them are participants in a crime of stupe-
fying proportions? Am I fantasizing it all? I must be mad! Yet everyday I see the 
evidences. The very people I suspect produce the evidence, exhibit it, offer it to 
me. Corpses. Fragments of corpses that they have bought for money.30

Tatsächlich empfinden John und Norma die Anwesenheit von Elizabeth als 
Störfaktor. Sie können ihr gewohntes Leben nicht führen, weil sie sich ihren 
stummen und artikulierten Vorwürfen ausgesetzt sehen: «A few hours and 
she’ll be gone, then we can return to normal.»31

Worum geht es in Costellos Vortrag? Natürlich, um Tiere. Die folgende 
Passage präzisiert:

Though I have no reason to believe that you have at the forefront of your minds 
what is being done to animals at this moment in production facilities […] all over 
the world, I will take it that you concede me the rhetorical power to evoke these 
horrors and bring them home to you with adequate force, and leave it at that, re-
minding you only that the horrors I here omit are nevertheless at the center of this 
lecture.32

Costello richtet sich an ein gebildetes Publikum, das wissen kann, was mit 
Nutztieren auf Tierfarmen und Schlachthöfen geschieht. Es sollte denken-
den Menschen (thinking persons) nicht entgangen sein, dass etwas in den 
Beziehungen zwischen Mensch und Tier grundverkehrt (badly wrong) ist. 
Was ist verkehrt? Denken wir an Diary of a Bad Year zurück, die Forde-
rung nach Folter bei gleichzeitiger Akzeptanz christlicher oder rechtsstaat-
licher Prinzipien. Das ist, wie gesagt, nicht nur inkohärent, sondern auch 
unaufrichtig. Dasselbe trifft auf unser Verhältnis zu Tieren zu. Wir stim-
men dem Grundsatz zu, dass wir ohne guten Grund weder Leid noch Tod 
verursachen sollten. Im Falle der Nutztierhaltung nehmen wir aber Leid 
und Tod von horrendem Ausmaß in Kauf. Was ist der gute Grund? Anschei-
nend unsere traditionelle karnivore Lebensführung. Nur, was ist daran ein 

30 J. M. Coetzee, Elizabeth Costello, op. cit., 114. Vgl. die Antwort aus dem Inter-
view mit Engström: «Yes, I am a vegetarian. I find the thought of stuffing frag-
ments of corpses down my throat quite repulsive, and I am amazed that so many 
people do it every day.» www.satyamag.com/may04/coetzee.html (zuletzt be-
sucht am 9. Juni 2014).

31 J. M. Coetzee, Elizabeth Costello, op. cit., 114.
32 Ibid., 63.

http://www.satyamag.com/may04/coetzee.html
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guter Grund, wenn wir leidfreie Alternativen zur Verfügung haben? Das ist 
ebenso inkohärent und unaufrichtig wie die Forderung nach Folter, und 
was Tieren angetan wird, steht der Folter in nichts nach. Selbst wenn wir 
uns nicht direkt an der Produktion von Tierprodukten beteiligen, stimmen 
wir ihr mit der Konsumation von «fragments of corpses that [we] have 
bought for money» zu. In den Augen von Philosophen wie Kierkegaard 
oder Sartre sind wir ebenso für das Leid der Tiere verantwortlich wie für 
Formen der Folter, die in unserem Staat geschehen.33

Entscheidend an der zitierten Passage ist, dass Costello die Schrecken 
der Tierhaltung nicht beschreiben möchte. Coetzee folgt hier Adornos Ein-
sicht, dass die Darstellung des Schreckens zur Komplizenschaft mit den Tä-
tern zu werden und die Opfer abermals zu verletzen droht. Trotz dieses Dar-
stellungsverzichts unterlässt Costello nicht den folgenden Vergleich:

The people who lived in the countryside around Treblinka […] said that they did 
not know what was going on in the camp; said that, while in a general way they 
might have guessed what was going on, they did not know for sure; said that, 
while in a sense they might have known, in another sense they did not know, could 
not afford to know, for their own sake.34

Dieser Vergleich wird von vielen als unzumutbar empfunden. So auch vom 
(fiktionalen) Dichter Abraham Stern, der Costellos Vortrag beiwohnt. Er er-
scheint nicht zum Abendessen, sendet Elizabeth jedoch einen Brief, in dem 
er sich beschwert, dass Costello aus der richtigen Ansicht, die Juden seien 
wie Vieh behandelt worden, folgern würde, dass das Vieh wie Juden behan-
delt würde. Dieser Vergleich zwischen dem Vieh und den Juden, so Stern, 
beleidige das Andenken an die Toten. Meines Erachtens ist Stern ein schlech-
ter Leser im Sinne von Beauvoir. Costello vergleicht nicht Juden und Vieh, 
sondern sie vergleicht die Behandlung des Viehs in den Tierfarmen und 
Schlachthöfen mit der Behandlung der Juden in Treblinka.35 Zweitens ver-

33 Am 24.9.2013 hieß der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Be-
schwerde gegen die Genfer Polizei wegen Verletzung des Verbots der unmensch-
lichen und erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 der EMRK gut.

34 J. M. Coetzee, Elizabeth Costello, op. cit., 64.
35 Coetzee sagt in einer Rede: «We cried: What a terrible crime, to treat human 

beings like cattle! If we had only known beforehand! But our cry should more 
accurately have been: What a terrible crime, to treat human beings like units in 
an industrial process! And that cry should have had a postscript: What a terrible 
crime, come to think of it – a crime against nature – to treat any living being like 
a unit in an industrial process!» Vgl. www.theage.com.au/news/opinion/animals-

http://www.theage.com.au/news/opinion/animals-cant-speak-for-themselves--its-up-to-us/2007/02/21/1171733841769.html
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gleicht Costello nicht die Opfer mit Vieh, sondern die Anwohner der KZ mit 
Bestien: «… it was they and not their victims who were the beasts».36 Die 
Umwohner wussten in gewisser Weise, was vor sich ging, auf andere Weise 
wussten sie es aber nicht. In Kierkegaards, Sartres und Beauvoirs Augen ma-
chen sich die Umwohner durch diese Verneinung mitschuldig, indem sie die 
Verantwortung, die das Wissen um die Wahrheit mit sich bringt, von sich 
weisen. So weit will Costello nicht gehen, denn sie fügt hinzu, dass die Um-
wohner um ihrer selbst willen es sich nicht leisten konnten zu wissen, was 
vor sich geht. Dieser Zusatz ist bedeutsam. Was nicht explizit thematisiert 
wird, ist nämlich der Vergleich zwischen den Umwohnern von Treblinka und 
den Nutznießern einer Kultur, die massenweise Tiere einsperrt, tötet und ver-
arbeitet, nämlich uns. Doch im Unterschied zu den Umwohnern von Treb-
linka können wir es uns leisten zu wissen, was vor sich geht, und dem Vor-
gang sogar Einhalt gebieten: niemand wird uns dafür verfolgen oder 
verhaften. Stern, so scheint es, weigert sich, den springenden Punkt des Ver-
gleichs zu sehen. Er entschuldigt sich mit einer Lektüre von Costellos An-
liegen, die verneint, worum es ihr geht, nämlich um das Leid der Tiere für 
unsere Zwecke. Stern entzieht sich der Verantwortung, die Costello ihm auf-
erlegen möchte, indem er das Andenken der Toten als Alibi nutzt, um aus-
gerechnet vom Essen fern zu bleiben.

Betrachten wir noch eine Passage, dann wissen wir, worum es Costello 
in ihrem Vortrag geht: «[W]hen Nagel writes about a bat I take him to be 
writing, in the first place, about a bat. Norma, sitting beside him [John], gi-
ves a sigh of exasperation so slight that he alone hears it. But then, he alone 
was meant to hear it.»37 Diese Passage weisen darauf hin, dass es Costello 
nicht um das Tier im Allgemeinen geht, um das Tier als Symbol, Illustration 
oder Argument für irgendetwas, nicht um bestimmte Tierarten, sondern um 
das individuelle Tier. Wenn Costello sich für Thomas Nagels Essay What is 
it like to be a bat? (1974) interessiert, der am Beispiel der Fledermaus argu-
mentiert, dass jede Lebensform über eine ihr eigene subjektive Perspektive 
verfügt, so will sie annehmen, dass es Nagel um eine bestimmte, individu-
elle Fledermaus geht. Das individuelle Tier ist deshalb wichtig, weil das Leid 
und der Tod weder das Tier als Symbol noch eine bestimmte Tierart betref-
fen, sondern nur das individuelle Tier. Das individuelle Tier steht deshalb 

cant-speak-for-themselves--its-up-to-us/2007/02/21/1171733841769.html (be-
sucht am 21.8.2014).

36 J. M. Coetzee, Elizabeth Costello, op. cit., 65.
37 Ibid., 68, 76.

http://www.theage.com.au/news/opinion/animals-cant-speak-for-themselves--its-up-to-us/2007/02/21/1171733841769.html
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auch im Zentrum der Tierethik. Norma, die Philosophin, glaubt zu wissen, 
dass es Nagel nicht um eine individuelle Fledermaus geht. Das trifft zwar zu, 
doch andererseits muss es Nagel um individuelle Fledermäuse gehen, denn 
nur Individuen haben ein subjektives Erleben. Elizabeth unterstreicht diesen 
Aspekt. Dabei stößt sie auf den Widerstand der Realität, den Widerstand der 
Personen, die ihr zuhören. Elizabeth spricht nicht nur für sich, sie spricht 
auch nicht zu irgendwelchen Personen, sie spricht zu Abraham Stern, sie 
spricht zu ihrer Schwiegertochter, sie spricht zu ihrem Sohn. Unvermeidlich 
stößt sie mit ihren Überlegungen zum Tier und mit ihrer konkreten Existenz 
auf die spezifische Schwierigkeit der Realität. Wie wir gesehen haben, er-
weisen sich Stern und Norma als schlechte Leser von Costello.38 Dieses 
heikle Zusammenspiel von Philosophie, Literatur, Engagement und Existenz 
überführt Coetzee mithilfe einer literarischen Figur in eine literarische Form. 

Coetzee hat die beiden Tanner Lectures seinem Buch Elizabeth Co-
stello. Eight Lessons (2003) einverleibt. Über den Untertitel Eight Lessons 
hat man sich, so weit ich sehe, kaum Gedanken gemacht. Die Hinweise 
von Coetzee sind aber offensichtlich. Die sechste Lektion trägt den Titel 
«The Problem of Evil». Darin ist im Zusammenhang mit dem Dritten Reich 
von der Formel der «Banalität des Bösen» die Rede. Coetzee spielt auf 
Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität 
des Bösen an. Die Lektion des Eichmann-Prozesses bestehe im erschre-
ckenden Kontrast zwischen dem Ausmaß des Verbrechens und der Ge-
wöhnlichkeit des Verbrechers. Mit «Banalität» meint Arendt nicht «Alltäg-
lichkeit», nicht das Klischee, dass in jedem von uns ein Eichmann steckt. 
Die Banalität des Bösen besteht im Kontrast zwischen Gewöhnlichkeit und 
Ausmaß. Arendt sagt im Vorwort zum Buch ausdrücklich, was sie in Jeru-
salem lernte, war «weder eine Erklärung des Phänomens [des Bösen] noch 
eine Theorie darüber», sondern vielmehr eine «Lektion».39 Das wichtigste 
Moment an Eichmanns Banalität ist  Arendt zufolge seine Oberflächlich-

38 Der ersten Veröffentlichung von Coetzees Tanner Lecture sind vier Kommen-
tare angefügt. Die vier Kommentatoren teilen mit Stern und Norma sowie mit 
den meisten Lesern und Leserinnen von The Lives of Animals die Verneinung 
dessen, worum es Costello geht. Klimax der Verneinung ist die Literaturwis-
senschaftlerin Marjorie Garber: «In these two elegant lectures we thought John 
Coetzee was talking about animals. Could it be, however, that all along he was 
really asking, What is the value of literature?» (J. M. Coetzee: The Lifes of Ani-
mals, op. cit., 84).

39 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bö-
sen (München: Piper, 1986) 54ff.
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keit, d.h. seine Gedankenlosigkeit und der völlige Mangel an Vorstellungs-
kraft. «Dass eine solche Realitätsferne und Gedankenlosigkeit in einem 
mehr Unheil anrichten kann als alle die dem Menschen vielleicht innewoh-
nenden bösen Triebe zusammengenommen, das war in der Tat die Lektion, 
die man in Jerusalem lernen konnte.»40 Nun wird  Coetzees Untertitel ver-
ständlich. Ebenso wenig wie Eichmann stellen wir uns vor, was wir eigent-
lich anstellen bzw. wofür wir verantwortlich sind, wenn wir (reflektierten 
akademischen Leser und Leserinnen) essen; wir (reflektierten akademi-
schen Leser und Leserinnen) hängen dem Grundsatz an, dass wir ohne 
 guten Grund kein Leid und Tod verursachen sollten, können aber keinen 
guten Grund dafür nennen, dass wir durch unsere tägliche Lebensführung 
zu verantworten haben, was mit Tieren täglich geschieht; wir (reflektier-
ten akademischen Leser und Leserinnen) begnügen uns mit einer Vernei-
nung. Beim Lesen der Speisekarte nach dem Coetzee-Kolloquium  haben 
wir bereits vergessen, was wir eben gelesen haben.

40 Ibid., 57.
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The present paper examines the topicality of Albert Camus’s quest for an immanent 
happiness as undertaken in his philosophical essay The Myth of Sisyphus. The pa-
per compares Camus’s postulate of an absurd happiness which emerges in revolt 
against the unjust destiny of Man as the only coherent answer to the challenge of ab-
surdity on the one hand, with a model of ‘pursuit of happiness’ on the other hand 
which is, according to the German sociologist Gerhard Schulze, the predominant 
paradigm of Modernity, and which recalls Pascalian divertissement. The paper shows 
the problem with Camus’s argument and suggests that the topicality of Camus’s 
thought might rely on his stance rather than on the irrefutability of his philosophical 
position.

Die Frage der Aktualität existenzphilosophischer Motive und Problemstel-
lungen hat, gerade im französischsprachigen Raum, im vergangenen Jahr 
eine scheinbar eindeutige Antwort erhalten: Der hundertste Jahrestag der Ge-
burt Albert Camus’, eines der bekanntesten Vertreter existentiellen Fragens, 
war hier geeigneter Anlass, sich in einer Vielzahl von Tagungen, Buchveröf-
fentlichungen und Zeitungsbeiträgen mit dem Leben und Werk Camus’ zu 
beschäftigten und in diesem Zusammenhang die Frage nach der Relevanz 
seiner philosophischen Reflexionen für die heutige Zeit zu stellen. Camus 
wurde dabei fast ausnahmslos eine große Aktualität bescheinigt und betont, 
dass sein «atheistischer Humanismus»1 auch und besonders für die Orientie-
rung in der heutigen Welt Antworten zu geben in der Lage sei.2 In diesem 
Sinne könnte man also zunächst einmal geneigt sein, die einleitend gestellte 

1 Diesen Ausdruck verwendet Arnaud Corbic. Vgl. A. Corbic: L’‘humanisme athée’ 
de Camus, in: Etudes 399/9 (2003) 227–234, hier 227. 

2 Vgl. u.a. Michel Onfrai: L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Ca-
mus (Paris: Flammarion, 2013); Raymond Gay-Crosier, Agnès Siquel (éd.): Al-
bert Camus (Paris: Editions de l’Herne, 2013); Jeanyves Guérin: Albert Camus. 
Littérature et politique (Paris: Champion, 2013), sowie die Sonderausgaben des 
Magazine Littéraire von Jacques Brenner et al.: Albert Camus (Paris: Maga-
zine Littéraire, 2013) und des Philosophie Magazine (Paris, 2013). 
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Frage zumindest in Bezug auf Albert Camus zu bejahen. Allerdings wird 
 Camus gerade in der medialen Darstellung bisweilen in einer Art und Weise 
zu einem konsensuellen Leitbild nicht nur für Ideale wie Humanismus, 
 Demokratie oder Antitotalitarismus, sondern auch für eine Philosophie der 
Lebenskunst erhoben, in der die Spannungen und Schwierigkeiten seines 
Denkens bisweilen völlig aus dem Blick geraten. Das scheint umso proble-
matischer, als nicht zuletzt die Bemühungen Camus’ auf die Grundfrage der 
Existenz – mit Robert Musil könnte man sagen, auf die Frage des «rechten 
Lebens»3 – eine Antwort zu finden, in ihrer Widersprüchlichkeit, aber auch 
in ihrem Anspruch, mit einer solchen ‘Kanonisierung’ im Grunde nicht wirk-
lich kompatibel sind, so dass sich fragen ließe, ob die vermeintliche Aktua-
lität Camus’ in diesem Sinne nicht zumindest teilweise auf einem Missver-
ständnis beruht. Im Folgenden möchte ich versuchen zu zeigen, dass Camus 
vielleicht gerade da aktuell ist, wo sein Denken nicht nur tendenziell proble-
matisch ist, sondern auch bestimmten Trends der gegenwärtigen Gesellschaft 
fundamental zuwiderläuft. Hierzu möchte ich jenen Komplex grundlegender 
existentieller Fragen in den Mittelpunkt stellen, der in seinem Essay Der My-
thos von Sisyphos im Vordergrund steht, und zwar die Frage nach dem Sinn 
der Existenz und nach der Möglichkeit der Konstruktion eines immanenten 
Glücks, um den Camus’schen Ansatz anschließend in einem zweiten Schritt 
mit jenem immanenten Glücksstreben zu konfrontieren, wie es der Sozio-
loge Gerhard Schulze in seiner Studie Die Erlebnisgesellschaft als charak-
teristisch für die heutige Gesellschaft expliziert.

Absurdität und Glück im Mythos von Sisyphos

Ausgangspunkt meiner Überlegungen soll jene existentielle Erfahrung sein, 
die Camus in seinem Essay Der Mythos von Sisyphos einleitend entwickelt: 
das aus der Mitte der Routine des Alltags aufbrechende, beziehungsweise in 
den Alltag einbrechende «Gefühl der Absurdität» (Mythos 18),4 das in der 
schlichten, zugleich aber fundamentalen Frage nach dem «Warum» kulmi-
niert: «Eines Tage steht das ‘Warum’ da, und mit diesem Überdruß (lassi-

3 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (Reinbek: Rowohlt, 1980) 255. 
4 Albert Camus: Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde (Ham-

burg: Rowohlt, 1998). Die Zitate aus diesem Werk werden direkt im Haupttext 
ausgewiesen als «Mythos», gefolgt von der Seitenangabe. 
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tude), in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an» (Mythos 20).5 Für  Camus 
ist der Einbruch des Gefühls des Absurden jene entscheidende «Bewusst-
seinsregung» (Mythos 20), die uns aus dem Schlaf der Gewohnheit reißt und 
in der und durch die die Existenz zum Problem wird. Der Mensch, so Ca-
mus’ Diagnose, lebt zunächst und zumeist routinemäßig‚ «mechanisch» 
(Mythos 20). Aber plötzlich und ohne erkennbaren Grund fällt die Selbst-
verständlichkeit, mit der wir üblicherweise dem Alltag entgegentreten, in 
sich zusammen und es drängt sich die Frage in den Vordergrund, «ob sich 
das Leben lohne».6 

Diese Frage – und mit ihr die Frage nach dem Sinn7 – tritt also in dem 
Augenblick auf den Plan, wenn das Bewusstsein sich Bahn bricht und den 
Menschen gleichsam vor sich selbst führt und ihn zwingt, sich mit seiner 
conditio auseinanderzusetzen. Dem stellt sich Camus im Mythos von Sisy-
phos und analysiert zunächst einmal den Ursprung des absurden Gefühls, 
dessen Hauptursache ein Bedürfnis, ein «Heimweh» (Mythos 24) des Geis-
tes nach Einheit sei: «Entdeckte das Denken im Wechselspiel der Erschei-
nungen ewige Beziehungen, die sie und das Denken selbst einem einzigen 
Prinzip unterordnen, dann könnten wir von einem Glück des Geistes spre-
chen […].» (Mythos 24). Mit anderen Worten verspürt der Geist ein «Ver-
langen nach dem Absoluten» (ibid.) derart, dass zunächst einmal das Abso-

5 Auffallend ist, dass Camus an dieser entscheidenden Stelle der Schilderung des 
Aufbrechens des absurden Gefühls ein antikes und ein modernes Moment ver-
bindet: den Überdruss, den er anhand des Alltags in der modernen Industriege-
sellschaft illustriert (vgl. Mythos 20) als negativen Affekt mit dem Staunen, das 
an das «étonnement admiratif devant la beauté et l’éternité du cosmos» (M. Wey-
embergh: Camus et le génie du consentement, in: Albert Camus et la philosophie, 
éd. par Anne-Marie Amiot; Jean-François Mattéi [Paris: Presses universitaires de 
France, 1997] 117–132, hier 126) der Antike erinnert. Mithin zeigt sich bereits 
hier eine Ambivalenz, die letztlich für das gesamte Philosophieren Camus’ cha-
rakteristisch ist. Maurice Weyembergh macht im Übrigen darauf aufmerksam, 
dass in dieser Verbindung zudem die besondere Haltung Camus’ in Bezug auf 
die Wirklichkeit zum Ausdruck kommt: «Camus n’élude aucun aspect du réel, il 
assume les deux faces de l’existence et maintient que c’est leur opposition, leur 
tension que constitue sa réalité. Platon et Sartre ne voient, en somme que la moi-
tié des choses, ici la splendeur, là la nausée, ils mutilent le réel.» (ibid., 127).

6 Vgl. Mythos 10: «Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den 
Selbstmord. Die Entscheidung, ob sich das Leben lohne oder nicht, beantwortet 
die Grundfrage der Philosophie. Alles andere – ob die Welt drei Dimensionen 
und der Geist neun oder zwölf Kategorien habe – kommt erst später. Das sind 
Spielereien.» 

7 Vgl. Mythos 19.
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lute zur Bedingung der Möglichkeit des menschlichen Glücks wird. Hierin 
kommt im Grunde nichts anderes zum Ausdruck, als dass Camus dem Men-
schen durchaus so etwas wie ein «metaphysische[s] Bedürfnis»8 – wie es 
Nietzsche nannte – bescheinigt. Dies ist insofern bemerkenswert als Camus 
an dieser Stelle das Glück mit jener Transzendenz in Verbindung bringt, die 
er in der Kritik des «philosophischen Selbstmords» (Mythos 36) vehement 
zurückweist. Hier aber scheint er in seiner ersten Evozierung der Frage des 
Glücks, ähnlich wie der namentlich von Camus kritisierte Kierkegaard, da-
von auszugehen, dass der Mensch – insofern er Geist ist – im Grunde des 
Absoluten bedarf, wenn die Möglichkeit des Glücklichseins bestehen soll.9 
Glück wird dabei von Camus letztlich gleichgesetzt mit einem metaphy-
sisch-transzendenten Sinn. Wenn Camus aber nach dem Postulat eines Be-
dürfnisses des Geistes nach dem Absoluten nicht mit Kierkegaard bereit ist, 
im Sprung in den Glauben eine Antwort zu sehen und zu sagen, dass, inso-
fern das Absolute zum Glücklichsein notwendig erscheint, es auch existie-
ren müsse,10 bedeutet dies, dass er in einem ersten Schritt zunächst einmal 

8 Vgl. Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches, Kritische Studien-
ausgabe, Bd. 2 (München: De Gruyter, 1999), Aphorismus 26. Vgl. auch Hans 
Gerald Hödl: Zur Funktion der Religion. Anmerkungen zu Nietzsches Einfluss 
auf Max Weber und zur Antizipation von religionssoziologischen Fragestellun-
gen in Menschliches, Allzumenschliches, in: Nietzsche und Europa, hg. von Vol-
ker Gerhardt und Renate Reschke (Berlin: Akademie-Verlag, 2007) 147–158, 
bes. 154.

9 In Bezug auf Kierkegaard wäre es freilich präziser, es negativ zu formulieren, 
dass nämlich der Mensch des Absoluten bedarf, um nicht verzweifelt zu sein. So-
wohl in Entweder/Oder (S. Kierkegaard: Entweder/Oder. Teil I und II, München: 
DTV, 2005) als auch in der Krankheit zum Tode (S. Kierkegaard: Die Krankheit 
zum Tode, in: ders.: Furcht und Zittern. Der Begriff Angst. Die Krankheit zum 
Tode, Werksausgabe Band I [Düsseldorf: Diedrichs, 1971]), jenen pseudonymen 
Texten, die sich am ausführlichsten mit der Frage der Verzweiflung auseinander-
setzen, bleibt die Abwesenheit der Verzweiflung der Zielpunkt, eine positive Be-
stimmung, in der die Abwesenheit der Verzweiflung mit Glück gleichgesetzt 
würde, findet sich hingegen nicht.

10 Bei Kierkegaard scheint ein solcher Schluss beispielsweise in der folgenden Pas-
sage aus Furcht und Zittern durch: «Wenn kein ewiges Bewußtsein wäre im Men-
schen, wenn allem nichts als eine wild gärende Macht zugrunde läge, die, in 
dunklen Leidenschaften sich windend, alles hervorbrächte, was groß ist und was 
gering ist, wenn eine abgründliche Leerheit, nimmer zu sättigen, sich unter allem 
verbärge, was wäre dann das Leben anders als Verzweiflung. Wenn […] das Men-
schengeschlecht über die Erde ginge wie das Schiff über das Meer geht, wie der 
Sturm über die Einöde, ein gedankenloses und unfruchtbares Tun und Treiben, 
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die Glücksmöglichkeit des Menschen vernichtet, womit er indirekt wiede-
rum die von Kierkegaard in der Krankheit zum Tode gestellte Diagnose recht-
fertigt, dass eine Existenz diesseits der Transzendenz, wenn nicht als ver-
zweifelt, so zumindest nicht als glücklich betrachtet werden kann. Genau 
gegen diesen Schluss aber lehnt er sich im Mythos von Sisyphos auf und be-
müht sich, diesseits der Transzendenz eine neue Glücksmöglichkeit zu kon-
struieren.

Die Revolte als immanentes Glück

Insofern Camus auf Transzendenz rekurrierende Konzepte verwirft, zugleich 
aber an jener Glücksforderung festhält, die durch das Absurde vernichtet 
wird, scheinen sich ihm zunächst einmal zwei Möglichkeiten zu eröffnen. 
Die erste Möglichkeit bestünde darin, nach einem Zustand zu streben, der 
diesseits des Absurden liegt, der, mit anderen Worten, vor das absurde Be-
wusstsein zurückgeht. Die zweite Möglichkeit bestünde darin, einen Weg zu 
finden, das Absurde zu überwinden, was bedeuten würde, zu einer Einheit 
von Mensch und Welt zu gelangen, die sich jenseits des Absurden offenba-
ren würde, jedoch ohne die Immanenz preiszugeben. Camus jedoch verwirft 
im Mythos von Sisyphos beide Möglichkeiten, erstere als ein «Ausweichen» 
(Mythos 15) fast en passant und ohne Begründung in einem überaus knap-
pen Verweis auf das Pascal’sche divertissement.11 Die Möglichkeit, das Ab-
surde zu überwinden wiederum stellt sich im Grunde ausgehend von den 
 Camus’schen Prämissen gar nicht erst, insofern das Absurde für ihn den un-
hintergehbaren Horizont der Immanenz darstellt, da das Absurde aus der un-
vermeidlichen und unüberwindbaren «Gegenüberstellung des Menschen, der 
fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt» (Mythos 35) entsteht.12 

wenn ein ewiges Vergessen allezeit hungrig auf seine Beute lauerte, und es keine 
Macht gäbe, stark genug, sie ihm zu entreißen, – wie leer wäre dann das Leben, 
wie trostlos! Aber darum ist es auch nicht so […]» (S. Kierkegaard: Furcht und 
Zittern, op. cit., 22).

11 Vgl. Mythos 15. 
12 Hier sei darauf verwiesen, dass dieser Konflikt selbstverständlich nur so lange 

unüberbrückbar ist, wie der Mensch an der Forderung der Vernunft nach «Klar-
heit» (Mythos 23) festhält. Camus selbst wird in späteren Schriften ein sich ver-
stärkendes Bemühen offenbaren, die Kluft zwischen dem Existierenden und der 
Welt zu schließen in einer Haltung, die der im Mythos von Sisyphos vertretenen 
im Grunde fundamental entgegensteht und auf ein Akzeptieren hinausläuft und 



60 Sebastian Hüsch

Camus’ Antwort wird vielmehr darin bestehen, das Glück analog zur Wider-
sprüchlichkeit der menschlichen Lage paradox im Absurden selbst zu kon-
struieren und damit genau dort, wo Søren Kierkegaard in der Krankheit zum 
Tode die bewusste – und damit tiefste – Form der Verzweiflung platziert hat-
te.13 Im Grunde hat das von Camus revindizierte Glück in zweifacher Hin-
sicht eine paradoxe Struktur. Zum einen, weil es eigentlich diesseits der von 
Camus selbst explizierten – und an das Absolute gebundenen – Glücksmög-
lichkeit in eine Konstellation hinein gedeutet wird, die zuvor der Auslöser 
für Überdruss – oder mit Kierkegaard: Verzweiflung – war; und zum ande-
ren, weil die Bedingung seiner Möglichkeit die Akzeptierung des Absurden 
ist, das Absurde aber zugleich in der Revolte verneint werden soll, insofern 
es einer Glücksmöglichkeit entgegensteht. In der Revolte, die also zugleich 
ein Ja und ein Nein zum Absurden ist, findet der Mensch nun ein neues – 
und immanentes – Glück in der Aneignung seines eigenen, ungerechten 
Schicksals, wie Camus’ Reinterpretation des Mythos von Sisyphos allego-
risch darstellt, die mit dem berühmten Satz endet: «Wir müssen uns Sisyphos 
als einen glücklichen Menschen vorstellen.» (Mythos 128)

Es ist allerdings verschiedentlich und mit guten Gründen bemerkt wor-
den, dass der Übergang von der Darstellung des gegen das Absurde revoltie-
renden Existierenden zur Neudeutung des Mythos von Sisyphos alles andere 
als unproblematisch ist, sich vielmehr ein deutlicher Bruch zwischen dem 
ersten Teil des Essays und dem abschließenden Kapitel auftue, insofern kein 
logisch nachvollziehbarer Schritt von den Ausführungen, die dem Schlussteil 
vorangehen, zu diesem selbst vollzogen wird.14 Auch die Pointe des Essays, 

damit die Haltung der Revolte letztlich zu revidieren scheint. Vgl. hierzu Sabine 
Dramm: Zwischen Auflehnung und Einverständnis: Sterblichkeit und Tod bei 
 Albert Camus, in: Mein Reich ist von dieser Welt. Das Menschenbild Albert 
 Camus’, hg. von Heinz Robert Schlette; Markwart Herzog (Stuttgart: Kohlham-
mer 2000) 147–166. Allerdings gelangt Camus auch damit nicht wirklich zu  einer 
‘Lösung’ der Existenzfrage, was umso deutlicher wird, wenn man die von einer 
tiefen Krise zeugenden Aufzeichnungen Camus’ aus der Zeit kurz vor seinem 
tödlichen Unfall hinzuzieht. Vgl. A. Pieper: Vorwort, in: Die Gegenwart des Ab-
surden. Studien zu Albert Camus, hg. von A. Pieper (Tübingen: Francke, 1994) 
XIII. 

13 Vgl. S. Kierkegaard: Krankheit zum Tode, op. cit., 427–428.
14 Vgl. zur diesbezüglichen Kritik u.a. John Cruikshank, der sogar analog zu Ca-

mus’ eigenem Vorwurf an Kierkegaard eine Art ‘Sprung’ in dessen Argumenta-
tion verortet. Camus’ «contest with the problem of the absurd in The Myth of 
 Sisyphus leaves us extremely frustrated. His original point of departure was that 
the absurd is a problem to grapple with, but Camus’s answer ‘transforms the tra-
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man müsse sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, scheint alles 
andere als unanfechtbar, denn, wie André Compte-Sponville zu recht an-
merkt, ist es schwer nachvollziehbar, wie die Idee des Protests gegen ein un-
gerechtes Schicksal zusammenpassen soll mit der Idee des Glücks, wie man 
die Haltung der «fortgesetzte[n] Ablehnung» und des «bewußte[n] Unbefrie-
digtsein[s]» (Mythos 39) als Glück interpretieren soll.15 

Camus’ Versuch der Konstruktion eines Glücks diesseits der Transzen-
denz stößt mithin an entscheidender Stelle auf erhebliche Schwierigkeiten, 
weshalb ich es im Folgenden mit einem vorderhand weit weniger spannungs-
reichen immanenten Daseinsentwurf konfrontieren will, der von Camus – 
ohne eine über den Vorwurf des «Ausweichens» hinausgehende Rechtferti-
gung – verworfen wird, und den man mit Pascal als divertissement 
bezeichnen kann. Die Befragung des divertissement auf sein Glückspoten-
tial ist nicht zuletzt insofern interessant als beispielsweise der Soziologe Ger-
hard Schulze in seiner Studie Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der 
Gegenwart die auf Unterhaltung ausgerichtete Glückssuche als die paradig-
matische Existenzform der Gegenwart betrachtet.16 Um sich einer Antwort 
auf die Frage nach der Aktualität des Camus’schen Philosophierens zu nä-
hern, ließe sich demzufolge zum einen die Frage stellen, inwieweit Camus 
legitimerweise auf der Grundlage seiner eigenen Argumentation das diver-

gedy and malediction of the absurd into something with which compromise is 
not only possible but desirable. A sudden twist in the argument changes the ab-
surd into a solution […], a kind of salvation» (J. Cruickshank: Albert Camus and 
the Literature of Revolt [London: Oxford University Press, 1960] 63). In ähnli-
cher Richtung argumentiert Georges Pascal, der betont, dass bei Camus an zen-
tralen Stellen das Ergebnis der Argumentation vorauszugehen scheine. Vgl. G. 
Pascal: Albert Camus ou le philosophe malgré lui, in: Albert Camus et la philo-
sophie, éd. par Amiot; Mattéi, op. cit., 173–187. Interessant ist die Beobachtung 
Corbics, der bemerkt, dass dieser Bruch sich auch stilistisch spiegele: «Pour bri-
ser la logique, en apparence imparable, du ‘raisonnement absurde’, Camus a mo-
difié son langage. De rationalisant qu’il était, ce langage devient poétique […], 
c’est-à-dire créateur. En recréant le mythe, il inaugure un nouveau sens, 
l’imagination poétique étant ‘l’expérience même de la nouveauté’.» (A. Corbic: 
Camus, op. cit., 71–72).

15 Vgl. André Compte-Sponville: L’absurde dans Le mythe de Sisyphe, in: Camus 
et la philosophie, éd. par Amiot, Mattéi, op. cit., 159–173, hier 166–167; vgl. 
auch Avi Sagi: Albert Camus and the Philosophy of the Absurd (Amsterdam: Ro-
dopi, 2002) 79. 

16 Vgl. Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart 
(Frankfurt a. M.: Campus, 1993).
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tissement ausklammert, und zum anderen wäre zu fragen, wie es sich mit der 
Pertinenz des von Camus im Mythos von Sisyphos entwickelten Konzepts 
angesichts einer Existenzmöglichkeit verhält, die, statt wie Sisyphos sein 
Schicksal den Göttern zu entreißen und als sein eigenes sich anzueignen und 
sich im «Kampf gegen Gipfel» (Mythos 128) aufzureiben, das Zerstreuungs-
angebot der Moderne nutzt.

Diese auf den ersten Blick möglicherweise provokant wirkende Frage ist 
bei näherer Betrachtung so fernliegend nicht, insofern Camus, wenn er das 
divertissement als Möglichkeit verwerfen will, argumentativ in einer erheb-
lich schwierigeren Situation ist, als beispielsweise Pascal oder Kierkegaard; 
denn beiden steht zur Bewertung des divertissement als Glücksfindungsstra-
tegie eine ‘höhere’ – da transzendent verankerte – Perspektive zur Verfügung, 
womit sie postulieren können, dass der Mensch im divertissement sich die 
Möglichkeit verstellt, jenen transzendenten Sinn zu entdecken, dessen Be-
dürfnis Camus dem Menschen, wie gesehen, zuerkennt, und damit jene Er-
lösung in der Transzendenz, die, insofern sie göttlichen Ursprungs ist, als 
unabdingbare Forderung an den Menschen begriffen werden muss.17 Aus 
dieser Perspektive erlaubt erst der Ausbruch aus der weltlichen Geschäftig-
keit dem Menschen, sich auf sich selbst zu besinnen und in dieser Selbstbe-
sinnung die Eitelkeit der Immanenz und die Notwendigkeit ihrer Überwin-
dung in der Transzendenz zu erkennen.18 Da Camus von vorneherein den 

17 Der Begriff der höheren Perspektive ist gerade bei Kierkegaard in Anführungs-
zeichen zu setzen, denn die besonderen Kommunikationsstrukturen der indirek-
ten Mitteilung lassen eine – namentlich mit dem Anspruch objektiver Gültigkeit 
vertretene – Hierarchisierung im Grunde nicht zu und stellen die verschiedenen 
Existenzweisen gleichberechtigt nebeneinander. Dass es sich bei der auf Tran-
szendenz bezogenen Existenz um eine höhere handelt, gilt nur insofern als diese 
als Möglichkeit konzediert wird, was aber nicht notwendig getan werden muss. 
Vgl. hierzu Sebastian Hüsch: Wer A sagt, muss auch B sagen?! Søren Kierke-
gaards Entweder/Oder und das Konzept der ‘indirekten Mitteilung’, in: Concep-
tus, Zeitschrift für Philosophie, Heft 89/90 (2006) 105–130; Philipp Schwab: In-
nen und Außen. Zu Kierkegaards Auseinandersetzung mit der romantischen 
Ironie vor dem Hintergrund der Mitteilungsform von Entweder/Oder, in: Kier-
kegaard Studies Yearbook, hg. von N.J. Cappelørn et al. (Berlin: de Gruyter, 
2008) 38–52.

18 Blaise Pascal stellt im Übrigen das, was wir heute als Berufstätigkeit bezeichnen 
würden, keineswegs als ‘sinnvolle Tätigkeit’ dem divertissement gegenüber, son-
dern subsummiert diese ebenfalls unter die Zerstreuungen, denn für ihn ist auch die 
Berufstätigkeit nichts als eine Ablenkung, die uns den Blick auf uns und unseren 
Zustand verstellt. Vgl. B. Pascal: Pensées (Paris: Le Livre de Poche, 2000) 128: 
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«philosophischen Selbstmord» ablehnt, gibt es bei ihm keine vergleichbare 
Notwendigkeit. Während seine Ablehnung des «Sprungs» in die Transzen-
denz philosophisch stichhaltig ist, ist die Ausblendung des divertissement als 
Antwort auf die Frage nach einer immanenten Glücksmöglichkeit zwar im 
Hinblick auf Camus’ Argumentation nicht überraschend, jedoch ließe sich 
dieses als Postulat angesichts der Camus’schen Prämissen nur mit Schwie-
rigkeiten zurückweisen, insofern Camus Mühe hat, sein eigenes zentrales 
Postulat, dass das Absurde erhalten werden müsse, zu plausibilisieren. So 
bemerkt etwa Herbert Hochberg nicht zu Unrecht, dass die Forderung nach 
Erhalt des Absurden sich keineswegs zwingend aus der Entdeckung der Ab-
surdität der Welt ergebe: «Camus has leaped from the factual premise that 
the juxtaposition of man and the universe is absurd, to the evaluative conclu-
sion that this state ought to be preserved […]. For this transition we have no 
justification […]».19 Wenn es aber, anders als Camus suggeriert, im Grunde 
kein verbindliches Kriterium gibt, das uns dazu veranlassen würde, am Ab-
surden festzuhalten,20 dann ist die Entscheidung, hieraus einen Wert abzu-
leiten, letztlich eine im Grunde willkürliche Setzung.21 Dies gilt umso mehr 
als Camus selbst als Konsequenz aus der Erkenntnis des Absurden die 

«On […] accable [les hommes] d’affaires, de l’apprentissage des langues et 
d’exercices. Et on leur fait entendre qu’ils ne sauraient être heureux sans que leur 
santé, leur honneur, leur fortune et celles de leurs amis soient en bon état, et 
qu’une seule chose qui manque les rendra malheureux. Ainsi on leur donne des 
charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour. Voilà, direz-
vous, une étrange manière de les rendre heureux. Que pourrait-on faire de mieux 
pour les rendre malheureux? Comment, ce qu’on pourrait faire? Il ne faudrait que 
leur ôter tous ces soins, car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu’ils sont, 
d’où ils viennent, où ils vont. Et ainsi on ne peut trop les occuper et les détour-
ner, et c’est pourquoi, après leur avoir tant préparé d’affaires, s’ils ont quelque 
temps de relâche, on leur conseille de l’employer à se divertir et jouer et s’occuper 
toujours tout entiers.»

19 Herbert Hochberg: Albert Camus and the Ethics of Absurdity, in: Ethics 72/2 
(1965) 87–102, hier 92. 

20 An dieser Stelle soll mit dem Begriff des Absurden im Camus’schen Sinne das 
Sich-bewusst-Halten des Absurden gemeint sein. In einem anderen Sinne muss 
selbstverständlich insofern am Absurden festgehalten werden, als es die Grund-
bedingung der Existenz ist. 

21 Vgl. hierzu auch Søren Kierkegaards Entweder/Oder (op. cit.), das die Proble-
matik der Beliebigkeit allein immanent begründeter Entscheidungen aus doppel-
ter Perspektive illustriert. Zum einen anhand der bewusst ironisch-willkürlichen 
Wertsetzungen des Ästhetikers (vgl. besonders 62–63 und 331), zum anderen aber 
auch durch die Demonstration des Ethikers, dass die Immanenz betreffende Ent-
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Gleich-Gültigkeit der Lebensentwürfe wenn nicht postuliert, so zumindest 
konzediert. Der Zwiespalt zwischen einem Kontingenzbewusstsein, das das 
Setzen von Werten willkürlich werden lässt, und dem Bedürfnis, dennoch 
Kriterien zur Hand zu haben, die eine Handlung legitimieren, zeigt sich in 
Camus’ Bemühen, eine Antwort zu finden auf das Karamasow’sche «Alles 
ist erlaubt» (Mythos 73), das er zugleich zu postulieren und verhindern zu 
wollen scheint.22 So betont Camus in Bezug auf dieses «Alles ist erlaubt»: 
«Das Absurde befreit nicht, es bindet. Es rechtfertigt nicht alle Handlungen. 
Alles ist erlaubt – das bedeutet nicht, daß nichts verboten wäre» (ibid.). Im-
pliziert diese Aussage die Möglichkeit einer Differenzierung von Handlun-
gen, so heißt es gleich darauf: «Das Absurde gibt nur den Folgen dieser 
Handlungen ihre Gleichwertigkeit» (ibid.), beziehungsweise betont er, dass 
«alle Erfahrungen gleichgültig» (ibid.) seien. Wenn er anschließend fortfährt, 
dass mithin die Erfahrung «der Pflicht doch genauso berechtigt [ist] wie jede 
andere» (ibid.), dann ist dies sicherlich richtig, erlaubt es Camus aber nicht, 
hieraus ein verbindliches Postulat bezüglich des Verhaltens angesichts des 
Absurden abzuleiten. Letztlich bedeutet dies, dass vor dem Hintergrund der 
Camus’schen Prämissen die Suche nach Glück im divertissement zunächst 
einmal gleich gültig ist wie die Haltung der Revolte und sich im Grunde auf 
Grundlage der Camus’schen Argumentation nicht abweisen lässt. Von daher 
soll im Folgenden dem Camus’schen Entwurf des aus der Revolte hervorge-
henden Glücks das Glückspotential der Ausrichtung auf das Erlebnis als im-
manente Sinngebungsstrategie entgegengestellt werden.

scheidungen erst durch die Transzendenz ihre Beliebigkeit verlieren (vgl. beson-
ders. 840–841). 

22 Dass Camus sehr deutlich die Gefahr eines (postmodernen) «Indifferentismus» 
(Peter V. Zima: Moderne/Postmoderne. Gesellschaft, Philosophie, Literatur [Tü-
bingen: Francke, 1997] 86) sieht, die sich in der im Mythos von Sisyphos entwi-
ckelten Argumentation verbirgt, wird spätestens in Der Mensch in der Revolte 
deutlich, wo er notiert: «Wenn man an nichts glaubt, wenn nichts einen Sinn hat 
und wir keinen Wert bejahen können, ist alles möglich und nichts von Wichtig-
keit. Ohne Für und Wider hat der Mörder weder unrecht noch recht. Man kann 
die Verbrennungsöfen schüren, so wie man sich der Pflege Leprakranker widmet. 
Bosheit und Tugend sind Zufall oder Laune.» (Albert Camus: Der Mensch in der 
Revolte [Hamburg: Rowohlt, 1996] 9). Von daher geht sein Bemühen in diesem 
Essay letztlich auch genau dahin, mit der Entdeckung eines Wertes die Indiffe-
renz zu überwinden. 
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Die «Erlebnisgesellschaft» als Paradigma der Moderne 

Gerhard Schulze entwickelt in Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie 
der Gegenwart anhand einer eingehenden, in der Bundesrepublik durchge-
führten Untersuchung die These, das Charakteristische der modernen Ge-
sellschaft sei, dass sie einen Transformationsprozess durchlaufen habe von 
der Überlebens- zur Erlebnisgesellschaft. Dabei bringt er den postulierten 
Paradigmenwechsel gleich zu Beginn explizit mit der Suche des Menschen 
nach Glück in Verbindung, wenn er das «erlebnisorientierte Handeln» mit 
einer «Glückshoffnung»23 assoziiert. War in der traditionellen Gesellschaft 
die Frage des Überlebens primordial, tritt die Orientierung am Überleben in 
der modernen Konsumgesellschaft zunehmend in den Hintergrund. Insofern 
für einen Großteil der Menschen die Grundbedingungen der Existenz gesi-
chert seien, spiele nun die Frage eine Rolle, wie man ein interessantes und 
erfülltes und mithin glückliches Leben realisieren könne. Kennzeichnend für 
diese neue, erlebnisorientierte Gesellschaft sei, dass der Einzelne sich be-
mühe, aus seinem Leben ein Erlebnis zu machen, weshalb der charakteris-
tische Imperativ der Erlebnisgesellschaft laute: «Erlebe dein Leben».24 Diese 
Entwicklung gehe einher mit einer «Ästhetisierung des Alltagslebens»,25 in 
der das Leben zu einem «Erlebnisprojekt»26 werde, das sich durch «das all-
tägliche Wählen zwischen Möglichkeiten»27 auszeichne, wobei die Entschei-
dungen weder im Hinblick auf das Überleben noch hinsichtlich moralischer 
Kriterien erfolgten, sondern zunehmend «durch den bloßen Erlebniswert der 
gewählten Alternative motiviert» seien, egal ob es sich um «Konsumartikel, 
[…] Berufe, Partner, Wohnsituationen, Kind oder Kinderlosigkeit»28 handle. 

Was Schulze hier als charakteristisches Alltagsphänomen der Gegenwart 
identifiziert, findet sich als philosophische Position durchgeführt in Søren 
Kierkegaards Entweder/Oder. Dort erhebt Kierkegaard in einem Essay mit 
dem Titel Wechselwirtschaft das Sich-Zerstreuen zu einer Kunstform, in der 
die – als unbefriedigend erlebte – Wirklichkeit einer Ästhetisierung unterzo-
gen wird. Auch hier erfolgen Entscheidungen nicht aufgrund moralischer 
Kriterien, sondern orientieren sich an der Opposition von ‘langweilig’ und 

23 G. Schulze: Erlebnisgesellschaft, op. cit., 14.
24 Ibid., 58.
25 Ibid., 13.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid. 
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‘interessant’. Der Ästhetiker versucht, aus der Wirklichkeit durch Poetisie-
rung das Interessante zu destillieren und auf diesem Wege zu einem imma-
nenten Glück zu gelangen.29 Die Sinnleere der Existenz, die den Ausgangs-
punkt für die Poetisierung bildet, wird somit ästhetisch verhüllt und das 
Leben, wenn nicht sinnvoll, so zumindest schön. In Frage gestellt wird diese 
Position bei Kierkegaard bezeichnenderweise erst durch die in der Transzen-
denz verankerte Position des Ethikers im zweiten Teil des Werkes, die damit 
den Deutungshorizont des Camus’schen Ansatzes überschreitet. Ähnliches 
gilt übrigens für die Darstellung des divertissement in Blaise Pascals Pensées. 
Dieses erscheint dort in durchaus ambivalenter Gestalt. Wenn die Intention 
Pascals bekanntermaßen auf eine Apologie des christlichen Glaubens hin-
ausgeht, erlaubt die psychologisch überaus präzise Phänomenologie der 
Pensées einen differenzierten Blick auf das divertissement, das keinesfalls 
rundweg verworfen wird. Im Gegenteil anerkennt Pascal dieses als eine – im 
Rahmen der Immanenz – durchaus effiziente Art und Weise, die eigene Nich-
tigkeit und Sterblichkeit auszublenden und mithin bis zu einem gewissen 
Grad glücklich zu sein. So notiert Pascal: «Et c’est enfin le plus grand sujet 
de félicité des rois de ce qu’on essaie sans cesse à les divertir et à leur pro-
curer toutes sortes de plaisirs.»30 Zugleich antwortet er auf den vorweg-
genommenen Einwand, dass die vom Menschen zum Zeitvertreib und damit 
zur Ablenkung vom Tod erdachten divertissements «wenig vernünftig» seien: 
«Et ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est 
bien peu raisonnable de passer tout le jour après un lièvre qu’ils ne voudrai-
ent pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature.»31 Als nichtig er-
scheint das divertissement allein – und hier treffen sich Pascals Reflexionen 
mit der Darstellung in Kierkegaards Entweder/Oder –, wenn man ein an die 
Transzendenz gebundenes Glück zum Maßstab nimmt und mithin auf jene 
Sehnsucht nach dem Absoluten antwortet, von der im Mythos von Sisyphos 
die Rede ist:

«Si l’homme était heureux, il le serait d’autant plus qu’il serait moins diverti, 
comme les saints et Dieu.» – «Oui. Mais n’est-ce pas être heureux que de pou-

29 Dieses hat freilich eine paradoxe Struktur jener Art wie sie Arthur Schopenhauer 
in Die Welt als Wille und Vorstellung entwickelt: Das Glück besteht in gewissem 
Sinne darin, sein Leben als solches unfühlbar zu machen, da nur hierdurch der 
Blick abgelenkt wird von der Nichtigkeit der menschlichen Existenz. Vgl. A. 
Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (München: DTV, 2005) 408. 

30 B. Pascal: Pensées, op. cit., 122.
31 Ibid., 213.
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voir être réjoui par le divertissement?» – «Non. Car il vient d’ailleurs et de de-
hors et ainsi il est dépendant et partant sujet à être troublé par mille accidents qui 
font les afflictions inévitables.»32

Wenn die Darstellung der ästhetischen Existenz bei Kierkegaard und Pascals 
Überlegungen zum divertissement so gedeutet werden könnten, dass die Er-
lebnisorientierung als paradigmatische Ausrichtung des modernen Menschen 
tatsächlich die Möglichkeit eines relativen Glücks in sich bergen, so ist be-
merkenswert, dass Schulze gleich zu Beginn seiner Studie auf die der Erleb-
nisorientierung inhärenten Grenzen aufmerksam macht, die auf das grund-
legende Problem der Sinnhaftigkeit verweisen und interessanterweise auch 
Kierkegaards Analyse der auf das Interessante abzielenden ästhetischen 
Existenz zu validieren scheinen. So stellt Schulze explizit die Frage, ob es 
die Erlebnisorientierung dem Menschen letzten Endes wirklich ermögliche, 
eine als erfüllt erlebte Existenz zu führen. In diesem Zusammenhang heißt 
es in der Erlebnisgesellschaft: «Was soll schon schwierig daran sein, sich ein 
schönes Leben zu machen, wenn man halbwegs die Ressourcen dafür hat? 
[…] Man meint, Erlebnisorientierung sei der Anfang vom Ende aller Schwie-
rigkeiten.»33 Nach Schulze ist dies jedoch letztlich nicht der Fall: «In Wahr-
heit setzen sich die Schwierigkeiten auf einer neuen Ebene fort. Bedroht ist 
nicht mehr das Leben, sondern sein Sinn.»34 Mit anderen Worten bricht sich 
in der als «Erlebnisprojekt» konstruierten Existenz jene Sinnproblematik 
Bahn, die im Sinne Pascals durch das divertissement eigentlich gerade aus-
geblendet werden sollte. Dieser Verdacht erhärtet sich, wenn Schulze betont, 
dass die Proliferation an Produkten, Konsumartikeln und Werbebotschaften 
im Grunde genau das bestätigt, was Kierkegaard in Entweder/Oder in Bezug 
auf die Verzweiflung des Ästhetikers konstatiert: Die für ein interessantes 
(Kierkegaard) bzw. erlebnisreiches (Schulze) Leben generierten Möglich-
keiten scheinen letzten Endes genau das nicht in hinreichender Weise liefern 
zu können, was sie liefern sollen, nämlich jenes divertissement, das es dem 
Menschen erlaubt, den Blick von der existentiellen Absurdität seiner Lage 
abzuwenden und immanent glücklich zu sein. In diesem Sinne notiert 
Schulze: 

Das Wuchern der Zeichenmenge ist bereits ein Ergebnis kollektiver Enttäu-
schung. […] Die Überdosis des Neuen lässt Langeweile aufkommen, das Unge-

32 Ibid., 120.
33 G. Schulze: Erlebnisgesellschaft, op. cit., 68.
34 Ibid. 
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wöhnliche wird alltäglich, die Zeichen treiben schneller an uns vorbei, als wir 
intensiv empfundene Bedeutungen dazu konstruieren könnten.35 

Einiges deutet also darauf hin, dass die Ausblendung der Sinnfrage mit Hilfe 
des divertissement letztlich wieder in genau jenen Überdruss zurückführt, 
den Camus an den Anfang einer Bewusstseinsregung gestellt hatte, bezie-
hungsweise in jene Langeweile, die laut Pascal den Menschen mit sich selbst 
konfrontiert und ihn zum divertissement getrieben hatte. Damit aber scheint 
die Sinnfrage letztlich unausweichlich wieder auf den Plan zu treten, womit 
sich der Verdacht erhärten würde, dass die Erlebnisorientierung als «unmit-
telbarste Form der Suche nach Glück»36 ihr größtes Hindernis in jener be-
sonderen Art der Reflexivität hat, die Camus als «Geist» bezeichnet hatte 
und die sich auch in der auf Erlebnis ausgerichteten Existenz – zumindest 
gelegentlich, jedoch unausweichlich – Bahn zu brechen scheint. 

Schluss

Vor diesem Hintergrund ließe sich dann die Frage der Aktualität Camus’ er-
neut stellen. Wenn das divertissement in der modernen Form der Erlebnis-
orientierung als prädominantes Existenzmodell angenommen wird, zugleich 
aber mit Camus festgestellt werden muss, dass dem menschlichen Geist et-
was eigen ist, das sich nicht mit dem Hier und Jetzt eines unreflektierten und 
auf Erlebnisse ausgerichteten Lebens zufriedengeben kann, dann läge Ca-
mus’ Aktualität möglicherweise zunächst einmal vor allem darin, dies in al-
ler Eindringlichkeit ins Bewusstsein zu rufen unabhängig davon, inwieweit 
seine Antwort auf diese Herausforderung in letzter Instanz zu überzeugen 

35 Ibid., 117. Hier sei freilich auf einen Unterschied zwischen der Erlebnisorientie-
rung im Sinne Schulzes und der Ausrichtung des Ästhetikers auf das Interessante 
verwiesen. Die Erlebnisorientierung wird von Schulze eindeutig mit dem Mas-
senkonsum in Verbindung gebracht, während der Kierkegaard’sche Ästhetiker 
gegen die Langweile gerade die Beschränkung als Strategie der poetisierenden 
Destillierung des Interessanten postuliert (vgl. S. Kierkegaard: Entweder/Oder, 
op. cit., 339). Hier handelt es sich aber um einen Unterschied in der Strategie und 
nicht in der prinzipiellen Ausrichtung auf Ästhetisierung. In diesem Sinne betont 
Kierkegaard im zweiten Teil von Entweder/Oder, dass zwischen dem ästheti-
schen Elitismus des Ästhetikers und trivialen Formen der ästhetischen Existenz 
letztlich nur ein unwesentlicher Unterschied bestehe (vgl. ibid., 731–732).

36 G. Schulze: Erlebnisgesellschaft, op. cit., 14. 
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vermag. In jedem Falle stellt sie einen Aufruf dar an das Individuum, sich 
nicht mit dem zu begnügen, wofür Kierkegaard den Begriff der «Geistlosig-
keit»37 verwendet, sondern an dem Anspruch festzuhalten, dass eine Antwort 
auf die Herausforderung der Existenz nicht im Bereich der Trivialität zu 
 finden ist, auch wenn dieser Anspruch aus einer kontingenten Perspektive 
heraus möglicherweise nicht verbindlich ausweisbar ist. Wenn Camus im 
Mythos von Sisyphos an die Adresse der ‘philosophischen Selbstmörder’ ge-
richtet erklärt, das Wahre suchen heiße nicht, das Wünschenswerte suchen, 
dann könnte man diesen Ausspruch mithin gegen ihn selbst wenden und ar-
gumentieren, dass sein Sinn- und Glückskonzept zumindest insofern Wün-
schenswertes postuliert, als Camus an einer nicht-trivialen Glücksmöglich-
keit festhalten will, die strukturell jenem «metaphysische[n] Rest»38 ähnelt, 
den Peter Sloterdijk in Heideggers Postulat der Eigentlichkeit verortet. Dies 
gilt umso mehr angesichts einer Hauptschwierigkeit, die zu lösen Camus’ 
Konzeption nicht in der Lage ist, nämlich angesichts der Spannung zwischen 
Immanenz und Transzendenz dahingehend, dass Camus’ Immanenz letzten 
Endes dialektisch von jener Transzendenz abhängt, die verworfen wird, in-
sofern der Protest gegen ein absurdes Schicksal im Grunde die Anklage der 
Nicht-Vorhandenheit eines als nicht-existierend Behaupteten ist. Völlig zu-
treffend schreibt Arnaud Corbic, bei Camus sei «Dieu […] implicitement 
présent comme absent […], et la donation de sens par l’homme intervient 
comme consécutive à une frustration.»39 Dieserart betrachtet stellt Camus’ 
Konzept eine Möglichkeit immanenter Sinngebung dar, die letztlich in pa-
radoxer Weise immer noch in einem überkommenen metaphysischen Den-
ken wurzelt, so dass man aus dieser Perspektive argumentieren könnte, dass 
sie in einem Sinne hinter die moderne Form des divertissement als genuin 
post-metaphysische Antwort auf die Sinnproblematik – beziehungsweise als 
Ausweichen davor – zurückfällt, auch wenn dieses für Camus wohl eher eine 
andere Form des «philosophischen Selbstmordes» wäre, insofern der 
Mensch in einer einseitigen Ausrichtung auf das Erlebnis im Sinne Schulzes 
die Dimensionen des Menschseins in fraglicher Weise reduziert.40 So mag 

37 Vgl. Hierzu besonders S. Kierkegaard: Der Begriff Angst, op. cit., 277–278. Vgl. 
auch Frederik Strand: Geistlosigkeit, in: Kierkegaardiana 22 (2002) 107–124.

38 Peter Sloterdijk: Kritik der zynischen Vernunft I (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1983) 377.

39 A. Corbic: Camus, op. cit., 52.
40 Allerdings wäre mit Nietzsche zumindest von der Möglichkeit eines nicht trivia-

len divertissement auszugehen, die sich freilich von der von Schulze untersuch-
ten Erlebnisorientierung, wenn nicht äußerlich, so doch in ihrer ‘Erschlossen-
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die Aktualität Camus’, aber auch seine Unzeitgemäßheit, vielleicht wesent-
lich in der Kompromisslosigkeit liegen, mit der er an einem nicht-trivialen 
Sinn(anspruch) festhält und in der Radikalität, mit der er sich mit der Absur-
dität auseinandersetzt und sich weder mit dem Trost eines rational nicht er-
schließbaren Jenseits noch mit einer Alltäglichkeit zufriedenzugeben bereit 
ist, in der das Leben zum «Erlebnisprojekt» reduziert wird. Im Fazit könnte 
man sagen, dass das Modern-Unmoderne Camus’ vielleicht weniger in der 
Pertinenz und Stringenz seiner philosophischen Reflexion besteht als in sei-
ner Haltung, die insofern genuin philosophisch ist, als er die Herausforde-
rung annimmt, sich dem Rätsel der Existenz zu stellen, auch wenn diese He-
rausforderung letztlich mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Die große 
Bedeutung und Vorbildfunktion einer solchen Haltung illustriert sehr beredt 
eine Bemerkung des französischen Philosophen André Compte-Sponville, 
der in einem Artikel über die Philosophie Camus’ konstatiert:

[I]l m’est indifférent que mes enfants lisent ou pas la Critique de la raison pure 
ou l’Ethique à Nicomaque; mais je regretterais pour eux, pour leur vie d’hommes, 
qu’ils ne lisent pas, un jour ou l’autre […] Le mythe de Sisyphe.41

heit’– um auf Heidegger’sche Terminologie zurückzugreifen – unterscheiden 
würde. Vgl. F. Nietzsches Hinweis auf die Möglichkeit einer Oberflächlichkeit 
aus Tiefe: «Oh diese Griechen! Sie verstanden sich darauf, zu leben: dazu thut 
Noth, tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein 
anzubeten, an Formen, an Tönen, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins 
zu glauben! Diese Griechen waren oberflächlich – aus Tiefe!» (Die fröhliche Wis-
senschaft, Kritische Studienausgabe, Bd. 3 [München: DTV, 2003] 352; Hervor-
hebung F.N.).

41 André Compte-Sponville: L’absurde dans Le mythe de Sisyphe, in: Albert Camus 
et la philosophie, éd. par Anne-Marie Amiot, Jean-François Mattéi, op. cit., 159–
171, hier 159–160. 
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Formen des guten Lebens 
Skizze über die aktuelle Glücksforschung

Although the empirical approach of contemporary happiness studies has proved that 
happiness is underlined by a generalizable, objective concept of happiness, it does 
not suffice to follow this concept. This paper makes an attempt to clarify the concept 
of happiness by distinguishing three notions of the conditio humana that include ex-
istence, quality of life, and meaning of life. Thereby, it is most crucial to distinguish 
two forms of meaning of life which attempt to cope with mortality. The first could be 
conceptualised as a form of poiesis, the second as a form of morality. The empirical 
approach fails to take this distinction into account and therefore does not give a full 
account of happiness.

Die Sozialwissenschaften und Psychologie haben die Frage nach dem Glück 
aus dem Bereich des Privaten in den Raum des Öffentlichen heimgeholt. Em-
pirische Umfragen über die Lebenszufriedenheit flankiert von reflektierten 
Erhebungsmethoden liefern verlässliche Daten über Glücksvorstellungen 
und Glücksbefinden einer Bevölkerung. Auf ihrer Grundlage wird eine kul-
turelle und politische Selbstverständigung darüber geführt, was ein gutes Le-
ben ist. Die Frage nach dem Glück wird fortan nicht allein dem privaten 
Rückzugsbereich ästhetischer, meditativer oder religiöser Erfahrungen an-
heimgestellt. Stattdessen ist sie in den öffentlichen Diskurs der Wissenschaf-
ten, Kultur und Politik vorgedrungen, der sich auf den harten Fakten empi-
rischer Erhebungen stützt. Die bekanntesten Beispiele für solche Erhebungen 
sind der World Values Survey und der Gallup World Poll.

In den Umfragen können die Befragten die Lebenszufriedenheit auf ei-
ner Skala zwischen null bis zehn ausdrücken. Die stärksten Faktoren, die in 
die Bewertungen einfließen, sind das Pro-Kopf-Einkommen, die gesundheit-
liche Lebenserwartung, soziales Vertrauen, der Korruptionsgrad, die Erfah-
rung von Solidarität und der persönliche Entscheidungsspielraum. Das wohl 
wichtigste Ergebnis solcher Glücksmessungen ist die Einsicht eines genera-
lisierbaren Glücks. Jenseits von metaphysischen Glückskonzeptionen geben 
die Erhebungen Aufschluss darüber, dass sich subjektives Wohlbefinden ver-
allgemeinern lässt. Die Erhebungen werden zwar durch verschiedene Fak-
toren geringfügig verzerrt. Die Befragten mögen eher beschreiben, wie sie 
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sich glücklich fühlen sollten, als dass sie beurteilen, ob und inwieweit sie 
tatsächlich glücklich sind. Auch können sie in den Angaben übertreiben und 
Wertungen über ein größeres Glücksbefinden angeben, die ihr tatsächliches 
Wohlbefinden übersteigen. Schließlich fließen in die Glücksbeschreibungen 
Wertungen über rein subjektive Wünsche ein, die zwischen Personen und 
Kulturen variieren. Ruut Veenhoven hat in seinen empirischen Untersuchun-
gen jedoch den Nachweis geführt, dass solche Variablen getrost als Befra-
gungszufälle abgebucht werden können, die die grundsätzliche Annahme 
keineswegs erschüttern, dass Glücksvorstellungen verallgemeinert werden 
können.1

Allerdings stützen sich die empirischen Glückserhebungen auf eine äu-
ßerst optimistische Prämisse. Diese soll im Folgenden auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Empirische Glücksuntersuchungen gehen von der Identität von 
Glück und Wohlbefinden aus und schließen damit Illusionen über das eigene 
Glücksbefinden aus. Vorausgesetzt wird, dass Illusionen in Glücksvorstel-
lungen eine vernachlässigbare Größe sind. Dabei geht es nicht darum, dass 
man sich als glücklicher beschreibt denn man sich weiß oder fühlt. Vielmehr 
steht die Illusion zur Debatte, dass man sich glücklicher weiß und fühlt, als 
man ist. Illusionäres Glück ist laut Ruud Veenhoven immer noch Glück.2 Die 
Unterscheidung zwischen illusionärem Glück und Glück schmilzt dahin und 
damit auch die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Urteilen über 
Glück. Überhaupt werden Werturteile für ein solches Glücksverständnis ent-
behrlich. Werturteile sind wahrheitsfähige Urteile über Konzepte des guten 
Lebens. In ihnen urteilen wir unter wahrheitsverbürgenden Bedingungen da-
rüber, als was wir uns verstehen wollen. Wenn Glück in subjektives Wohl-
befinden aufgeht und wir uns etwas über unser Wohlbefinden vormachen 
können, dann sind wahrheitsfähige Urteile über Glück für empirische Glücks-
erhebungen unerheblich.

Die Beurteilung des Glücks fällt in die «Bewertungssouveränität» der 
Betroffenen.3 Die Selbstbeurteilung über das eigene Glück kann durch kei-
nen moralisierenden Paternalismus in Frage gestellt werden, der den Betrof-
fenen eine Kompetenz der Glückseinschätzung abspricht. Die hermeneu-

1 Ruut Veenhoven: Conditions of Happiness (Dordrecht, Bosten: Springer, 1984).
2 Ruut Veenhoven: Glück als subjektives Wohlbefinden: Lehren aus der empiri-

schen Forschung, in: Glück. Ein interdisziplinäres Handbuch, hg. von D. Thomä, 
Ch. Henning, O. Mitscherlich-Schönherr (Stuttgart: Metzler, 2011) 397–403, 
hier: 397.

3 Dieter Birnbacher: Philosophie des Glücks, in: Information für Philosophie 1 
(2006) 13.



73Formen des guten Lebens

tische Selbstverständigung darüber, was das gute Leben ausmacht, ist 
unersetzbar. Werturteile über das, was im Leben wichtig ist, werden aus der 
unvertretbaren Teilnehmerperspektive von Betroffenen gefällt. Trotzdem 
sind solche Urteile anfällig für Täuschungen. Deshalb ist es auch in Bezug 
auf unser Glücksverständnis sinnvoll, an der wahr/falsch-Unterscheidung 
festzuhalten. Die Frage lautet also, ob, und falls ja, weshalb ein wahres Ur-
teil über das Glücksbefinden einem falschen vorzuziehen sei. Einer Antwort 
werden wir uns sechs Schritten annähern.

Im ersten Teil wird die Frage nach der Täuschungsanfälligkeit unserer 
Glücksvorstellung behandelt (1). Können wir uns über unser Glück täu-
schen? Die Möglichkeit, sich der Illusion über ein gelingendes Leben hin-
zugeben, wird hier als Selbsttäuschung konzeptualisiert. Selbsttäuschun-
gen über Glück setzten einen generalisierbaren Begriff des Glücks voraus. 
Denn soll ein Glücksverständnis gegenüber illusionären Glücksvorstellun-
gen abgehoben werden, dann muss sich die Gültigkeit seiner allgemeinen 
Merkmale ausweisen lassen. Der generalisierbare Glücksbegriff nimmt die 
Gestalt eines ganzheitlichen Lebensglücks an. Dieses setzt sich aus den 
Komponenten der Existenz, der Lebensqualität und des Sinns zusammen 
(2). Lebensqualität wird durch die mögliche Befriedigung von Bedürfnis-
sen gesichert (3). Sie erschöpft jedoch das Lebensglück mitnichten. Was 
das Lebensglück in Lebensqualität nicht aufgehen lässt, ist die menschli-
che Vergänglichkeit (4). Vergänglichkeit wird erst durch ein bestimmtes 
Verständnis von Sinn gedeckt (5), der sich als moralischer Sinn beschrei-
ben und von poietischen Sinngebungen unterscheiden lässt. In der Schluss-
folgerung wird das Ergebnis festgehalten, dass empirische Glückserhebun-
gen aufgrund der Selbsttäuschungen über ein Glück, das auf schlichten 
Sinngebungen beruht, eine beschränkte Beschreibungskraft besitzen (6).

1. Selbsttäuschungen über Glück

Søren Kierkegaard beschreibt ein bloß vermeintliches Glück folgendermaßen. 
Es sei bei weitem nicht so, 

dass die Menschen im Allgemeinen das Verhältnis zum Wahren, dies, dass man 
sich zum Wahren verhält, für das höchste Gut ansehen, gar bei weitem nicht so, 
dass sie nach Art des Sokrates Befangensein in einem Irrtum für das größte Un-
glück halten […]. Wenn z. B. ein Mensch vermeintlich glücklich ist, sich einbil-
det glücklich zu sein, während er im Lichte der Wahrheit betrachtet doch unglück-
lich ist, so ist es allermeist sehr weit davon entfernt, dass er aus diesem Irrtum 



74 Tilo Wesche

herausgerissen zu werden begehrt. Im Gegenteil er wird erbittert, er sieht den, 
der dies tut, für seinen ärgsten Feind an, er betrachtet es als einen Überfall, etwas 
was fast einem Morde gleichkommt, auf diese Art, wie man sagt, sein Glück zu 
morden.4 

Glücksvorstellungen werden hier für begründeter gehalten, als sie sind. Aus-
gangspunkt ist hier die Annahme der negativen Anthropologie, dass der 
Mensch mit einem Ziel nicht fest verdrahtet ist. Glück wohnt dem Leben 
nicht als ein inneres Ziel inne. Würde der Mensch von Natur aus nach dem 
Guten, sei es Vernunft oder Glück, streben, könnte er nicht aus freien Stü-
cken, so wie es Kierkegaard beschreibt, den Schein vermeintlichen Glücks 
vorziehen gegenüber der Erkenntnis seiner tatsächlichen Lebenslage. Dass 
man sich über das eigene Glück etwas vormacht, ist ein Beispiel für eine 
Haltung, die als Selbsttäuschung beschrieben werden kann. Selbsttäuschun-
gen zeichnen sich durch drei Merkmale aus. Sie sind strukturell erstens durch 
eine kognitive Entlastung, zweitens durch Unaufrichtigkeit und drittens 
durch Freiheit gekennzeichnet.5

(1.) Die auffälligste Eigenschaft der Selbsttäuschung ist erstens die ko-
gnitive Entlastung.6 In Selbsttäuschungen gibt man sich ohne Not oder 
Zwang mit einfachen Antworten zufrieden. Wer sich selbst täuscht, hält 
bequeme Wahrheiten für begründeter, als sie sind. Anstatt sich über ethi-
sche Fragen aus einer unvertretbaren Teilnehmerperspektive ein eigenes 
Urteil zu bilden, wird an griffigen Erklärungen festgehalten, die aus der 
Wissenschafts- und Technikperspektive unbeteiligter Beobachter entwor-
fen werden und gesicherte Erkenntnis versprechen.

4 Søren Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode (Gütersloh: Gütersloher Verlags-
haus Mohn, 1985) 40.

5 Siehe zu Selbsttäuschung: Brian P. McLaughlin, Amélie Oksenberg Rorty (eds.): 
Perspectives on Self-Deception (Berkeley etc.: University of California Press, 
1988); Annette Barnes: Seeing through Self-Deception (New York: Cambridge 
University Press, 1997); Alfred R. Mele: Self-Deception Unmasked (Princeton, 
Oxford: Princeton University Press, 2001); Kathi Beier: Selbsttäuschung (Ber-
lin: de Gruyter, 2010). Kierkegaards Konzept der Selbsttäuschung wird behan-
delt in: Tilo Wesche: Kierkegaard. Eine philosophische Einführung (Stuttgart: 
Reclam, 2003) 58–85. 

6 Der für die Selbsttäuschung relevante Begriff der Entlastung darf weder mit dem 
Begriff der Entlastung bei Arnold Gehlen verwechselt werden, demzufolge das 
Mängelwesen Mensch durch Institutionen von seinem selbstzerstörerischen 
Triebhang entlastet wird, noch mit der Entlastung von moralischen und kogniti-
ven Überforderungen, die durch das Recht und die deliberativen Verfahren ge-
leistet wird.
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Selbsttäuschungen dienen allgemein dem Versuch, beunruhigende Un-
übersichtlichkeiten kraft vermeintlich gesicherter Selbst- und Weltbilder zu 
bannen. Nicht aus der Unübersichtlichkeit der Welt an sich, sondern aus ih-
rer Vereinfachung erwachsen Selbsttäuschungen. Mit dem Wegfall autorita-
tiver Deutungshoheiten der Religion und traditionalistischer Ethiken gehen 
ein Verlust sicherer Weltbilder und ein zunehmender Legitimationsdruck ein-
her. Auf die wachsende Komplexität wird mit der Restauration vereinfach-
ter Weltbilder reagiert, die vom Legitimationsdruck entlastet. Die kognitive 
Entlastung ist zunächst einmal kein verwerflicher Wunsch. Sie fällt mit ei-
nem Ziel des Täuschens um der Täuschung willen keineswegs zusammen, 
sondern ist Ausdruck eines Interesses an Gewissheit, das von vornherein 
nicht unvernünftig ist. In Selbsttäuschungen wird das Bedürfnis nach gesi-
chertem Wissen indes voreilig befriedigt. Mit dem Wegfall traditionalisti-
scher Deutungshoheiten wächst nicht nur das emanzipatorische Potential, 
durch Gründe sich der Lebens- und Weltdeutungen zu vergewissern. Mit dem 
Legitimationsdruck wächst auch die Neigung, sich von ihm zu entlasten. 
Statt Ambivalenzen der modernen Welt anzuerkennen, werden sie kurzer-
hand aufgelöst mittels einseitiger Vorstellungen einer Welt, in der das sim-
ple Entweder-Oder regiert.

(2.) Das zweite Merkmal von Selbsttäuschungen ist die Unaufrichtigkeit. 
Die Selbsttäuschung betrifft nicht nur den Gegenstand, den man nicht wahr 
haben will, sondern auch ebendieses Nichtwahrhabenwollen. Der Unaufrich-
tige hält vor sich verborgen, dass er etwas nicht sehen will. Er glaubt, dass 
ihm nichts wichtiger als die Wahrheit sei, und verbirgt unter diesem Wahr-
heitseifer gerade, dass er mehr erkennen könnte, wenn er nur wollte. Auf 
diese Unaufrichtigkeit, die Jean-Paul Sartre als «mauvaise foi» beschreibt, 
verweist das am Wort ‘Selbsttäuschung’ herausstechende Pronomen 
‘Selbst’.7 Es hat drei Bedeutungen und bezeichnet das Wen, das Wer und das 
Worüber des Täuschens. Erstens benennt es den Getäuschten. Nicht ein an-
derer, sondern man selbst wird getäuscht. Zweitens gibt das Selbst den Täu-
scher an. Die Täuschung geht weder von Umständen noch von anderen Per-
sonen aus, sondern von einem selbst. Getäuschter und Täuscher fallen somit 
in eins. Der Unaufrichtige selbst ist Akteur der Täuschung, von der er befan-
gen ist. In der Einheit von Getäuschtem und Täuscher drückt sich dabei ein 
Moment der Freiheit aus. Dass jemand selbst sich täuscht, verweist auf eine 
entscheidungsfähige Person, die nicht aufgrund eines Zwangs oder einer Not 

7 Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen 
Ontologie (Reinbek bei Hamburg, 1993) 119–159.
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getäuscht wird, sondern sich aus freien Stücken etwas vormacht. Drittens 
betrifft das Pronomen ‘selbst’ die Selbstbeziehung des Täuschers, der seine 
Tätigkeit und Motive vor sich selbst verhüllt. In der Unaufrichtigkeit wird 
selbstbezogen das Unaufrichtigsein verborgen. Unaufrichtigkeit erfolgt nicht 
im Wissen über sie. Sie zeichnet vielmehr aus, dass in ihr etwas verborgen 
wird und dass dieses Verbergen selbst verhüllt bleibt.8

(3.) Die unverwechselbare Besonderheit der Selbsttäuschung ist drittens 
ihre Freiheit. Dass in Selbsttäuschungen ohne Not oder Zwang mit einfachen 
Weltbildern vorliebgenommen wird, drückt einen Akt der Freiheit aus. Ver-
einfachte Sichtweisen gehen hier auf Freiheit zurück. Ihre Freiheit zeigt sich 
im Verhältnis zur Möglichkeit eines besseren Urteils, das ohne Not oder 
Zwang zugunsten eines schlechteren preisgegeben wird. Hinsichtlich dieser 
Freiheit unterscheiden sich Selbsttäuschungen von Irrtümern und Zwangs-
vorstellungen. Irrtümer sind durch Unverschuldetheit, Informationsmangel 
und Ir regularität gekennzeichnet: Sie widerfahren unverschuldet, insofern 
sie das unbeabsichtigte Verfehlen eines Erkenntnisziels sind. Sie sind Aus-
druck eines Informationsmangels (Not im Sinne von Mangel), indem der be-
urteilte Sachverhalt komplexer ist, als angenommen. Und sie gehen aus Ir-
regularitäten hervor, sofern eine berechtigte Erwartungshaltung durch 
unvorhersehbare Kontingenzen durchkreuzt wird. Bei Zwangsvorstellungen 
liegen die Dinge wiederum anders. Hier ist man sehenden Auges blind auf-
grund eines inneren Zwanges, unter dem Vorstellungen abgewehrt werden, 
die ein verletztes Selbst bedrohen. Die Ursache für Zwangsvorstellungen 
liegt in der schützenden Abwehr einer psychischen Realität, die ein intaktes 
Persönlichkeitsbild gefährdet. Der Abwehrmechanismus dient dem «Schutz 
des Ichs» (Freud) vor der bedrohlichen Bewusstmachung von bestimmten 
Wünschen und Triebansprüchen.9 Im Unterschied dazu gehen Selbsttäu-
schungen von einer entscheidungsfähigen Person selbst aus, die ohne Not 
(Informationsmangel) oder Zwang mit vermeintlichen Gewissheiten Vorlieb 
nimmt. Sie gehen auf den Betroffenen selbst zurück: Täuscher und Getäusch-
ter sind identisch. Trotzdem lassen sie sich nicht auf eine intentionale Ab-
sicht zurückführen. Sie haben ihren Ort zwischen der Intentionalität absicht-
lichen Täuschens – etwa der Lüge oder Intrige – und dem unwillentlichen 

8 Siehe zur Selbstbezüglichkeit der Selbsttäuschung: Tilo Wesche: Wahrheit und 
Werturteil. Eine Theorie der praktischen Rationalität (Tübingen: Mohr Siebeck, 
2011) 124–130.

9 Sigmund Freud: Hemmung, Symptom und Angst, in: Gesammelte Werke, Band 
14 (Frankfurt a. M.: Fischer 1999) 111–205, hier: 197.
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Erleiden von Irrtümern und Zwangsvorstellungen. Selbsttäuschungen kenn-
zeichnet eine aktive Passivität, mit der wir sie geschehen machen. Als kogni-
tive Entlastungen, die aus Freiheit hervorgehen, charakterisiert sie eine Ur-
heberschaft vereinfachter Selbst- und Weltbilder, für die man verantwortlich 
zeichnet.

Die Annahme von Selbsttäuschungen ist nicht unumstritten. Die Philo-
sophie von Aristoteles und Kant kann geradezu als Versuch aufgefasst wer-
den, die Möglichkeit der Freiheit, auf die Selbsttäuschungen zurückgehen, 
zu widerlegen. Fähigkeiten ist hier nämlich ihre Ausübung als ein inneres 
Ziel eingeschrieben. Die Ausübung rationaler Fähigkeiten kann deshalb nur 
durch äußere Umstände gewaltsam blockiert werden. Täuschungen werden 
vollständig als Dysfunktion oder Defekt einer Vernunftfähigkeit begreiflich 
gemacht, die als Selbstbewegung (Aristoteles) oder Spontaneität (Kant) 
durch sich selbst zur Ausübung strebt. Täuschungen werden demnach hin-
reichend als ein Mangel – beispielsweise des Erlernens – beschrieben, der 
durch äußere Umstände verursacht wird. Selbsttäuschungen stellen dagegen 
den Fall dar, dass aus Freiheit die Ausübung einer Vernunftfähigkeit unter-
bleibt. Es liegen weder Mängel noch andere Umstände vor, die jemanden 
daran hinderten, zur Welt ein offenes Verhältnis einzunehmen und die Dinge 
so zu sehen, wie sie allem Anschein nach sind. Dass triviale, voreingenom-
mene und verzerrte Überzeugungen für wahr gehalten werden, ist hier keine 
Frage von Fähigkeiten und Hindernissen, sondern des Willens. Man hätte 
besser urteilen können und will insoweit sein Urteil für begründeter halten, 
als es ist.

2. Ganzheitliches Lebensglück

Schier endlos sind die Beschreibungen von Glück. Wird jedoch Glück als 
das höchste Gut bezeichnet, das im Leben erstrebenswert ist, dann ist damit 
ein ganzheitliches Lebensglück gemeint. Dieses unterscheidet sich sowohl 
vom episodischen Glück etwa einer glücklichen Kindheit oder glücklichen 
Ehe als auch vom augenblicklichen Gemütszustand, dem Glücksgefühl. Ein 
gelingendes Leben im Ganzen wird in Übereinstimmung nicht nur mit ei-
nem Teil von Lebenszielen, sondern mit den langfristigen Werten geführt, 
die insgesamt für wichtig gehalten werden. Dabei stellen Lebensglück und 
Glücksgefühl keinen Gegensatz dar. Auch das Lebensglück kommt in einem 
Gefühl, oder besser: in einer Stimmung zum Ausdruck. Diese Stimmung 
lässt sich als eine Art von Freude und Heiterkeit beschreiben, die nicht aus 



78 Tilo Wesche

etwas Bestimmtes bezogen sind; sie ist in dieser Hinsicht des unbestimm-
ten Gegenstandsbezugs das Gegenstück zur Angst, die sich, anders als die 
Furcht, nicht auf Bestimmtes bezieht.10

Die Werte, die ein ganzheitliches Lebensglück ausmachen, besitzen 
eine willensunabhängige Geltung. Weder können sie handstreichartig aus- 
oder angeknipst werden; noch können sie kurzerhand ersetzt und, falls sie 
unerfüllt sind, schlicht durch andere erfüllbare Werte ausgetauscht werden. 
Die willensunabhängigen Werte nehmen die Gestalt von Bedingungen an, 
unter denen menschliches Leben gelingt; zusammen bilden sie die condi-
tio humana. Ganzheitliches Lebensglück liegt demnach in dem Vermögen 
beschlossen, den Bedingungen gerecht zu werden, unter denen menschli-
ches Leben geführt wird. Ganzheitliches Lebensglück besitzt insoweit den 
Charakter eines Gelingens, wobei das Gelingen menschlichen Lebens da-
rauf beruht, dass es einem gelingt, die unvermeidlichen Bedingungen zu 
erfüllen. Die conditio humana setzt sich aus den drei Bedingungen der 
Existenz, der Lebensqualität und des Sinns zusammen.

Zum Lebensglück gehört erstens die Existenz. Dieses Glück der Selbst-
erhaltung oder des Daseins betrifft die Tatsache, am Leben zum sein. Dazu 
zählt das Glück des Überlebens, von dem Menschen erzählen, die einer Ka-
tastrophe entronnen sind oder von einer schweren Krankheit geheilt wurden. 
Ein solches Glück bleibt im Alltag aufgrund seiner Selbstverständlichkeit 
zumeist verdeckt. Es ist nicht notwendigerweise bewusst und nimmt deshalb 
auch nicht zwangsläufig die Gestalt eines Glücksgefühls an. Aber Erfahrun-
gen wie eben schwere Krankheiten oder auch der Verlust eines nahestehen-
den Menschen können diese Selbstverständlichkeit erschüttern. Solche Zä-
suren rücken, wie man sagt, die Maßstäbe zurecht und lassen jemanden die 
Tatsache einer gegebenen Lebenszeit bewusster wertschätzen. Man verdankt 
sich ein solches Glück nicht selbst. Dieses Glück ist keine Errungenschaft 
einer Fähigkeit, sondern beruht auf der Tatsache, dass einem eine Lebenszeit 
gegeben ist. Die Gegebenheit des Glücks verstärkt dabei den Schein seiner 
Selbstverständlichkeit. Ein solches Glück wird von Arthur Schopenhauer 
scheinbar bestritten. 

Die Definition eines glücklichen Daseins wäre: ein solches, welches, rein objek-
tiv betrachtet, – oder (weil es hier auf ein subjektives Urtheil ankommt) bei kal-
ter und reifer Ueberlegung, – dem Nichtsein entschieden vorzuziehn wäre. Aus 
dem Begriff eines solchen folgt, daß wir daran hiengen seiner selbst wegen; nicht 

10 Siehe zur Stimmung der Heiterkeit oder Daseinsfreude bei Kierkegaard: Tilo We-
sche: Kierkegaard. Eine philosophische Einführung (Stuttgart: Reclam, 2003).
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aber bloß aus Furcht vor dem Tod; und hieraus wieder, daß wir es von endloser 
Dauer sehn möchten. Ob das menschliche Leben dem Begriff eines solchen Da-
seyns entspricht oder entsprechen kann, ist eine Frage, die bekanntlich meine 
Philosophie verneint.11 

Rechtverstanden verwirft Schopenhauer hier nicht die Möglichkeit eines Le-
bensglücks. Vielmehr richtet sich seine Kritik gegen die Glücksvorstellung 
vom Dasein, an dem wir ‘um seiner selbst willen’ hängen. Das Glück über 
das Dasein ist zwar eine notwendige Bedingung für das Lebensglück, aber 
keine hinreichende Bedingung. Das schiere Dasein, die ‘nackte’ Existenz 
oder allein das Überleben, egal wie, reichen für ein ganzheitliches Glück kei-
neswegs aus. Sinnloses Leiden, harte Schicksalsschläge und unerträgliche 
Not können die bloße Lebenszeit zu einem ‘Lebenmüssen’ entfremden, dem 
gegenüber der Tod das geringere Übel ist. Für ein ganzheitliches Lebens-
glück bedarf es zweier zusätzlicher Werte, die über das Daseinsglück hin-
ausgehen und dieses ergänzen.

3. Lebensqualität

Eine weitere Glückskomponente stellt die Lebensqualität dar. Die Lebens-
qualität beruht auf der Fähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befrie-
digen. Glück wird hier als die Ausübung einer Fähigkeit erfahren. Vorausge-
setzt werden dabei soziale, politische und rechtliche Ordnungen, die eine 
solche Ausübung der Bedürfnisbefriedigung sicherstellen. Das wichtigste 
und klärungsbedürftigste Bestanteil der Lebensqualität sind jedoch die Be-
dürfnisse.

Ausgehend von den Selbstbeschreibungen, was Befragte in ihrem Leben 
jeweils als wichtig betrachten, kommt die Lebensqualitätsforschung zu dem 
Ergebnis, dass sich unabhängig von Biographie und Kultur verallgemeiner-
bare Aussagen darüber treffen lassen, welche Bedürfnisse das Glücksbefin-
den maßgeblich beeinflussen.12 Vor allem Gesundheit und soziale Bindun-
gen wie Familie und Freundschaft werden von den Befragten am meisten 

11 Arthur Schopenhauer: Der handschriftliche Nachlaß, Band 3 (München: dtv 
1985) 600.

12 Einschlägig hierfür sind: Martha Nussbaum, Amartya Sen (eds.): The Quality 
of Life (Oxford: Clarendon Press, 1993); Martha Nussbaum: Die Grenzen der 
Gerechtigkeit (Berlin: Suhrkamp, 2010) 103–119; Amartya Sen: Die Idee der 
Gerechtigkeit (München: Beck, 2010) 297–317.
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wertgeschätzt. Solche Bedürfnisse zeichnen sich gegenüber subjektiven Ein-
stellungen (Wünsche, Neigungen, Begehren, Lust) durch ihre Notwendig-
keit und ihren Selbstzweck aus. Sie sind erstens durch Notwendigkeit cha-
rakterisiert, sofern ihre Befriedigung eine unabdingbare Voraussetzung für 
ein gelingendes Leben ist.13 Ohne Gesundheit und soziale Beziehungen etwa 
nimmt das Leben schweren Schaden. Im Unterschied zu Bedürfnissen kön-
nen Wünsche zeitlich begrenzt (sie entstehen und vergehen) und ihre Befrie-
digung lässlich sein (sie können ohne einschneidende Folgen unerfüllt 
bleiben).14 Viele unserer Wünsche und Neigungen suchen wir uns nicht aus. 
Wir können aber innehalten, ihre Wichtigkeit prüfen und sie gegebenenfalls 
fallen lassen. Wir beurteilen, ob ihre Erfüllung – vor allem angesichts einer 
Kollision mit anderen Interessen – so wichtig ist, wie es in ihrem unmittel-
baren Aufdrängen scheint. Dasselbe gilt von Absichten. Deshalb sind Wün-
sche und Absichten den Bedürfnissen untergeordnet. Entweder gründen 
Wünsche in Bedürfnissen, deren Befriedigung sie dienen. So ist der Wunsch, 
eine Familie zu gründen, eine unter anderen Möglichkeiten, dem Bedürfnis 
nach sozialer Bindung zu entsprechen. Oder Wünsche bestehen unabhängig 
von Bedürfnissen. Der Wunsch nach einem Konzertbesuch dient keinerlei 
Bedürfnisbefriedigung und kann wieder verfliegen oder ohne Schaden un-
erfüllt bleiben. Abgesehen von der Moral dienen Absichten entweder der 
Wunscherfüllung oder der Bedürfnisbefriedigung. So ist die Absicht zu hei-
raten eine mögliche Weise, den Wunsch nach Familie zu erfüllen. Oder je-
mand kommt mit der Absicht, sich einer Operation zu unterziehen, dem Be-
dürfnis nach Gesundheit nach, wenngleich er sich damit keinen Wunsch 
erfüllt. Zudem sind Bedürfnisse zweitens durch einen Selbstzweck gekenn-
zeichnet. Notwendigkeit kommt zwar auch der Absicht zu, sich einer über-
lebenswichtigen Operation zu unterziehen. Diese Absicht dient aber letztlich 
der Befriedigung des Bedürfnisses nach Gesundheit. Dieses Bedürfnis nach 
körperlicher, seelischer und geistiger Unversehrtheit ist wiederum kein Mit-
tel, das einem anderen Interesse dient. Seine Befriedigung wird vielmehr um 
ihrer selbst willen erstrebt. 

13 Siehe dazu: Len Doyal, Ian Gough: A Theory of Human Need (London: Mac-
millan, 1991); David Wiggins: Claims of Need, in: ders.: Needs, Values, Truth. 
Essays in the Philosophy of Value (Oxford: Oxford University Press, 31998) 1–57; 
Soran Reader: Needs and Moral Necessity (London: Routledge, 2007).

14 Siehe zur Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Wünschen: Harry Frank-
furt: Necessity and Desire, in: Gillian Brock (ed.): Necessary Goods. Our Res-
ponsibilities to Meet Others’ Needs (Lanham: Rowman & Littlefield 1998) 19–
31; Garrett Thomson: Needs (London: Routledge 1987).
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Eine Besonderheit von menschlichen Bedürfnissen ist, dass sie sich als 
unhintergehbare Bedürfnisse, die wir je schon haben, desto nachdrücklicher 
dann zeigen können (nicht müssen), wenn ihre Befriedigung dauerhaft ver-
hindert wird. So drängt sich das Bedürfnis nach Kreativität als ein Bedürf-
nis zuvörderst in Erfahrungen erzwungener Untätigkeit (Arbeitslosigkeit, 
Langeweile) oder des Stumpfsinns iterativer Arbeit (Fließbandarbeit, Call 
Center Jobs) auf. Dass sich in negativen Erfahrungen Bedürfnisse er-
schließen, ist wichtig für die Frage nach deren Zugänglichkeit aus einer Teil-
nehmerperspektive. In der vermeintlichen Selbstverständlichkeit befriedig-
ter Bedürfnisse bleibt zumeist ihr Rang als Grundbedürfnisse für deren 
Träger unbemerkt. Bedürfnisse müssen ihren Trägern nicht bewusst sein, um 
den Rang eines Bedürfnisses zu besitzen. So kann ein Schwerkranker ver-
anlasst durch die Erfahrung der Krankheit beginnen, Gesundheit wertzu-
schätzen, die ihm zuvor selbstverständlich erschien. Krankheit kann diese 
Selbstverständlichkeit Lügen strafen und den Betroffenen mit einer ent-
täuschten Erwartungshaltung konfrontieren, die er nicht kurzerhand abzule-
gen vermag. Die negativistische Beobachtung, dass Bedürfnisse in Erfahrun-
gen ihrer vorenthaltenen Befriedigung sich dem Betroffenen als Bedürfnisse 
erschließen können, macht die bestimmte Hinsicht verständlich, unter der 
die soziale Anerkennung als ein Bedürfnis gilt. Ein Bedürfnis nach sozialer 
Anerkennung kann ausdrücklich werden zumal in Erfahrungen der Missach-
tung, in denen ihre Anerkennung vorenthalten wird.15 Was Anerkennung als 
ein Bedürfnis zu bezeichnen erlaubt, ist ihr untilgbarer Geltungsanspruch, 
der sich selbst noch (und insbesondere) in Erfahrungen des Unrechts Raum 
verschafft. Ohne Bezugnahme auf eine unhintergehbare Erwartung – das Be-
dürfnis nach sozialer Anerkennung – lässt sich nicht erklären, was in Un-
rechtserfahrungen vorenthalten wird. Ein solcher unauflösbarer Rest an Er-
wartungshaltung, die den subjektiven Einstellungen zuvorkommt, verleiht 
Anerkennung den Charakter eines unumgänglichen Bedürfnisses, dessen 
verweigerte Befriedigung als soziales Leiden und moralisches Unrecht zum 
Ausdruck kommt. Dass dabei Anerkennung keine anthropologische Kon-
stante ist, sondern stets der Neuinterpretation bedarf, wird von dem Umschlag 

15 Siehe zur Deutung der Anerkennung als ein Bedürfnis: Axel Honneth: Kampf um 
Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte (Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1992); Axel Honneth: Arbeit und Anerkennung. Versuch einer theo-
retischen Neubestimmung, in: ders.: Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungs-
theorie (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2010) 78–102; Ernst Tugendhat: Egozentri-
zität und Mystik. Eine anthropologische Studie (München: Beck 2003) 42–45, 
74–87.
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eines Anerkennungsbedürfnisses in eine alles beherrschende Sucht nach An-
erkennung vor Augen geführt. Das Bedürfnis nach sozial vermittelter Wert-
schätzung ist einerseits Grundlage einer Gesellschaftsordnung und kann an-
dererseits Quelle von Ungleichheit sein, wenn es nicht in ein ausgeglichenes 
Verhältnis zu anderen Handlungszielen gesetzt wird und stattdessen gegen-
über Freiheit und Pflichten Überhand nimmt.

4. Vergänglichkeit

Sinn bildet die dritte Glückskomponente und wird, jenseits von Existenz-
kitsch, als Antwort auf einen Mangel erfahren, der in der Kunst, Philosophie 
und Religion als Vergänglichkeit beschrieben wird. Vergänglich ist mensch-
liches Leben aufgrund seiner begrenzten Dauer und seines unbegrenzten 
Strebens. Anders als die Begrenzung der Körpergröße, Intelligenz und Leis-
tungsfähigkeit übt die begrenzte Lebensdauer einen entscheidenden Einfluss 
auf das Verständnis gelingenden Lebens aus. Dass Menschen nur über eine 
bestimmte Lebenszeit verfügen und nicht ewig leben, ist jedoch nicht an sich 
schon eine Verlusterfahrung. Sie wird zu einer Erfahrung misslingenden Le-
bens erst vor dem Hintergrund eines lebenszeitlichen Strebens, das unabge-
schlossen bleibt. Es gäbe keine Vergänglichkeitserfahrung, wenn nach einem 
unerreichbaren Ziel in einem Leben gestrebt werden würde, das selbst un-
begrenzt wäre. Ließe sich wiederum das Streben innerhalb einer begrenzten 
Lebenszeit erfüllen, wäre dieses Leben ebenfalls frei von Vergänglichkeits-
erfahrung. Vergänglichkeit setzt beides gleichermaßen voraus: eine begrenzte 
Lebenszeit und ein endloses Streben, dessen Ziel nicht verwirklicht wird.

Warum aber ist das Streben nach Glück unabschließbar? Die Unab-
schließbarkeit liegt in dem Streben nach Lebensqualität selbst beschlossen 
und ergibt sich aus der Tatsache, dass Menschen nach der Befriedigung von 
Bedürfnissen streben und dieses Streben innerhalb der Lebenszeit ohne Ende 
bleibt. Handlungen verwirklichen ein Handlungsziel und erfüllen sich mit 
dem Erreichen ihres jeweiligen Handlungsziels. Handlungen wie Kochen 
und Essen stillen den Hunger und dienen der Befriedigung eines bestimm-
ten Bedürfnisses. Nun ist die lebenszeitliche Verwirklichung solcher Bedürf-
nisbefriedigung nicht von derselben Natur wie die der Handlungen selbst. 
Eine die Lebenszeit im Ganzen umfassende Tätigkeit kann sich nicht wie 
jene Handlungen erfüllen, weil sie sich erst im Lebensende erfüllt. Die Be-
dürfnisbefriedigung ist ein im Leben unabschließbarer Prozess. Im Leben 
werden zwar einzelne Wünsche erfüllt und Bedürfnisse befriedigt, aber nicht 
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die Bedürftigkeit selbst gestillt. Diese Bedürftigkeit bleibt innerhalb der Le-
benszeit unabgegolten und treibt zu einem endlosen Streben, das erst im Tod 
an ein Ende käme. Damit aber bliebe die Frage offen, wie wir in der Zeit 
glücklich sein können. Ein unabschließbares Streben scheint nicht der Mühe 
wert zu sein. Diese Vergeblichkeit eines unabschließbaren Strebens macht 
die Erfahrung der Vergänglichkeit aus.

Ganzheitliches Lebensglück geht demnach im Streben nach Lebensqua-
lität nicht auf. Die Lebensqualität selbst ist kein Ziel, das in der Lebenszeit 
verwirklicht wird. Sie ist deshalb keine hinreichende Bedingung für Glück. 
Zumal Menschen, die alles, was Lebensqualität verspricht, erreicht haben, 
machen bisweilen die Erfahrung, dass dies im Leben doch nicht alles sein 
kann. Dass das ganzheitliche Lebensglück nicht in der lebenszeitlichen Ver-
wirklichung von Lebensqualität aufgeht, bedeutet mitnichten, dass das Glück 
außerhalb der Lebenszeit liegen müsse. Damit würde das, was über die Le-
bensqualität hinausgeht, zu einer überzeitlichen Transzendenz vergegen-
ständlicht.16 Lebensglück erschöpft sich nicht in Lebensqualität. Es bleibt 
ein Rest, der sich mit Lebensqualität nicht verrechnen lässt und trotzdem 
zum ganzheitlichen Glück gehört. Dieser Rest nimmt die Gestalt eines Man-
gels und einer Unbestimmtheit an.

Aufgrund der Unabschließbarkeit des Glücksstrebens kennzeichnet das 
Leben erstens einen Mangel an Sinn. Sinn kommt einem Streben zu, wenn 
sein Ziel auch erreicht wird. Obwohl einzelne Bedürfnisse befriedigt und 
Wünsche erfüllt werden, erscheint das Streben selbst aufgrund seiner Unab-
schließbarkeit ohne einen solchen Sinn. Das Leben zeichnet sich demnach 
durch eine Mangel an Sinn aus. Damit ist ein entscheidender Unterschied zu 
den anderen Glückskomponenten markiert. Existenz und Lebensqualität sind 
Werte, die dem Leben selbst zukommen. Dem Leben kommt selbst aber kein 
Sinn zu. Im Gegenteil mangelt es dem Leben an Sinn. Diesen Mangel an 
Sinn besitzt das Leben jedoch nicht für sich, sondern aufgrund der Tatsache, 
dass Menschen nach der Befriedigung von Bedürfnissen streben und dieses 
Streben lebenszeitlich unabgeschlossen bleibt.

Zweitens drückt sich in der Vergänglichkeit eine Erfahrung von Unbe-
stimmtheit aus.17 Unbestimmt bleibt der Rest, der zum Lebensglück gehört, 

16 Einschlägig wurde diese Kritik von Nietzsche geübt. Siehe zu Nietzsches Kritik 
am vergegenständlichten und transzendenten Sinn: Dieter Thomä: Vom Glück in 
der Moderne (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003) 174f.

17 Kant beschreibt eine andere Art von Unbestimmtheit, die sich ergibt aus dem Wi-
derspruch zwischen den einzelnen Handlungszielen, die empirisch bestimmt wer-
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aber in Lebensqualität nicht aufgeht. Denn nicht das Leben selbst ‘hat’ die-
sen Sinn, der dem unabschließbaren Lebenszeitstreben fehlt. Eine Verstän-
digung darüber, was das Leben ist, hilft deshalb für die Glücksfrage nicht 
weiter. Keine Betrachtung über das, was das Leben sei, gibt Aufschluss über 
einen möglichen Sinn, der für ein ganzheitliches Lebensglück fehlt. Glück 
lässt sich nicht als die Verwirklichung einer Bestimmung erklären, die dem 
Leben selbst zukommt.

5. Sinn

Dass das Leben ohne eine solche Bestimmung geführt werden muss, ist kei-
neswegs eine Nebensächlichkeit. Die Vergänglichkeit selbst stellt vielmehr 
eine weitere Bedingung dar, unter der man sein Leben zwangsläufig führt. 
Sie bildet eine weitere conditio humana für das Lebensglück. Der Vergäng-
lichkeit wird in einer Lebensführung durch Sinn Rechnung getragen.18 Da-
bei lassen sich zwei Arten von Sinn unterscheiden: poietischer und morali-
scher Sinn. Allein der moralische Sinn wird, so die folgende Argumentation, 
der conditio humana gerecht. 

Der poietische Sinn kommt dem Streben nach einem selbstgesteckten 
Ziel zu. Das lebenszeitliche Streben soll innerhalb der Lebenszeit als sinn-
voll erfahren werden, indem man einen Wert zu verwirklichen sucht, den 
man selbst bestimmt. Man wählt ein Ziel, dessen erfolgreiches Erstreben 
als Lebenssinn erfahren wird. Weil solche Ziele ausgewählt werden, ist es 
gerechtfertigt, sie als Sinnangebote zu bezeichnen. Sinn ist hier gleichbe-
deutend mit einem Zweck, für den das Leben gut sein soll; als komme es 
darauf an, einen Zweck im Leben aufzusuchen und zu verwirklichen. Des 
Restes, der über Lebensqualität hinausgeht, wird man hier also durch Sinn-
gebung habhaft.

Der unwiderstehliche Reiz dieser Sinnangebote besteht in ihrem Gewiss-
heitsversprechen. Sie versprechen die gesicherte Erkenntnis über einen Sinn 
des Lebens. Diese gesicherte Erkenntnis scheint darauf zu gründen, dass sich 

den, und der Glückseligkeit als die Ganzheit solcher Handlungsziele, die sich 
nicht empirisch bestimmen lässt; Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten (Hamburg: Meiner, 1999) A 417–419.

18 Siehe zum Zusammenhang zwischen Sinn und einem Glück, das in der Lebens-
qualität nicht aufgeht: Emil Angehrn: Sinn und Nicht-Sinn. Das Verstehen des 
Menschen (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010) 12–15.
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der jeweils bestimmte Sinn im Leben verwirklichen lässt. Für den Sinn des 
Lebens wird dasjenige gehalten, dessen Verwirklichung am sichersten er-
scheint. Der Sinn des Lebens wird auf griffige Vorstellungen von Zielen ge-
bracht, bei denen die Sicherheit besteht, sie im Leben zu erreichen. Kurzfris-
tige Erreichbarkeit und quantitative Bestimmbarkeit ermöglichen den 
Eindruck, epistemisch über einen greifbaren Sinn zu verfügen. Als Lebens-
sinn gelten hier Werte, die man unmittelbar besitzt (Schönheit, Lust, Reich-
tum, Hobbies) oder erwirbt (Erfolg, Bewunderung, Karriere, Ansehen, glat-
ter Lebenslauf) oder erwartet (eine mit Regeln konforme Lebensführung als 
Bedingung für ein ausstehendes Glück). Die Unabschließbarkeit lebenszeit-
lichen Streben wird hier durch die Konstruktion eines Strebens umgangen, 
das entlohnt wird; durch den unmittelbaren Besitz des Erstrebten, durch das 
planbare Erreichen oder durch ein ausstehendes Glück, dessen Bedingung 
man erfüllt. Solche Sinnangebote werden für Leitwerte gehalten, weil ihre 
sichere Verwirklichung die Gewissheit eines erfüllten Sinns verspricht. Nicht 
dass es keinen Lebensmittelpunkt, keine Personen oder Tätigkeiten, die 
 einem viel bedeuten, geben darf; nur ist davon kein erfüllter Lebenssinn zu 
erwarten.

Das Konzept des poietischen Sinns ist in mehreren Hinsichten auf-
schlussreich. Zum einen bietet es eine Erklärung für die Sinnangebote, mit 
denen Multioptionsgesellschaften aufwarten. Wahlmöglichkeiten verselb-
ständigen sich hier zu einem Eigenwert, weil die Wahl zwischen Sinnent-
würfen überhaupt erst einen Lebenssinn ermöglicht. Sie scheinen für sich 
wertvoll zu sein, sofern es möglich sein muss, einen Sinn selbst bestimmen 
zu können. Zum anderen gibt das Konzept des poietischen Sinns Auf-
schluss über das Sinnversprechen von Wachstumsordnungen. Aus Gründen 
des Sinns werden hier mehr Güter angehäuft, als für Lebensqualität und 
Bedürfnisbefriedigung erforderlich sind. Diese Gründe erklären zumindest 
teilweise, weshalb man nach einer Anhäufung von Reichtum strebt, obwohl 
man genug zum guten Leben hat. Die Wachstumsrichtung über das Nötige 
hinaus deckt denjenigen Sinn ab, der sich mit der Lebensqualität nicht ver-
rechnen lässt.

Zwischen poietischem und moralischem Sinn besteht ein konzeptueller 
Unterschied. Der Rest, der im unabschließbaren Streben nach Lebensquali-
tät nicht aufgeht, wird durch eine poietische Sinngebung ‘ersetzt’. Jene Sinn-
angebote stellen deshalb einen Sinnersatz dar. Dagegen wird er vom mora-
lischen Sinn ‘ergänzt’. Moralischer Sinn tritt nicht an die Stelle des 
unabschließbaren Strebens, sondern zu ihm hinzu. Zudem ist der moralische 
Sinn nicht das Ergebnis eines autonomen Willens. Das Leben an sich ‘hat’ 
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keinen Sinn. Darauf wird mit einer autonomen Sinngebung reagiert, indem 
man seinem Leben einen Sinn ‘gibt’. Man gibt sich aber einen moralischen 
Sinn nicht selbst. Moralischer Sinn wird vielmehr ‘gestiftet’. Zwar hängt die 
moralische Sinnerfahrung von der eigenen Lebensführung ab; von der Art 
und Weise, wie man sein Leben gestaltet. Weil moralische Handlungen zu-
gunsten des guten Lebens anderer getätigt werden, entsteht aus ihnen ein 
Sinn jedoch nur im Zusammenhang mit der Achtung anderer Personen. Er 
ist insoweit nicht intendiert, weil nicht er Zweck der Handlung ist, sondern 
das Wohlergehen anderer.

Dass Lebenssinn durch Tätigkeiten gestiftet wird, führen Menschen mit 
Resilienzerfahrungen vor, denen schweres Leid zugestoßen ist. Psychologi-
sche Untersuchungen zeigen, dass bei Leistungssportlern nach erlittener Be-
hinderung, bei Eltern, die ein Kind verloren haben, und bei Opfern von Ver-
brechen sich ungefähr ein Jahr später ein vergleichbares Glücksniveau wie 
zuvor einstellen kann, wenngleich nicht muss.19 Die Möglichkeit allein aber 
schon ist bemerkenswert und gibt einen Hinweis auf eine Sinnsphäre eige-
nen Rechts. Häufig gewinnt ihr Leben neuen Sinn, indem sie sich Menschen 
widmen, denen ähnliches widerfahren ist; durch Engagement für Behinderte, 
Unterstützung von Schicksalsgenossen und Anteilnahme an der Not anderer. 
Solche Empathie zugunsten des Wohlergehens anderer ermöglicht einen ge-
nuin moralischen Sinn. Als Sinn wird erfahren, etwas zu tun, was für sich 
gut ist; etwas zu tun, das nicht bloß für mich, sondern um eines Anderen wil-
len gut ist, dessen Bedürftigkeit gleich viel zählt. Diese Gleichheit mit an-
deren verletzbaren und vernunftbegabten Wesen bildet den normativen Kern 
der moralischen Achtung von Personen. Sie ist somit nicht nur Grundlage 
eines kontingenten Sinns von Resilienz, sondern auch eines allgemeinen mo-
ralischen Sinns, der der Achtung von Freien und Gleichen entspringt.

Das unabschließbare Glücksstreben wird hier nicht durch eine Sinn-
gebung ersetzt, sondern durch moralischen Sinn ergänzt. Sinn ist die Er-
fahrung von etwas, das für sich gut ist. Für sich gut kann nur eine Hand-
lung sein, in der das gute Leben anderer genauso viel zählt wie das eigene. 
Der Wert des eigenen Glücksstrebens kann, so das Argument, aufgewogen 
werden allein durch den Wert allgemeiner Rechte. Sofern Eigeninteressen 
einen notwendigen Antrieb bilden, können wir uns ihrer nicht kurzerhand 
entledigen. Stattdessen bedarf es einer anderen Größe, der ein Vorrang ge-
bührt und der die Eigeninteressen untergeordnet werden können. Diese 

19 Forschungen zu Resilienzerfahrungen gehen auf das Konzept der Salutogenese 
zurück, das von Aaron Antonovsky entwickelt wurde.
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Größe ist die Gleichheit mit den Anderen als verletzbare und vernunft-
begabte Wesen. Die eigenen Ansprüche etwa auf Hilfe in Not besitzen ein 
äquivalentes Gegengewicht in dem gleichen Recht, das andere Personen 
wahrnehmen können. Uneigennütziges Handeln gelingt nicht durch Ent-
sagung oder Unterdrückung von Eigeninteressen, sondern mit deren Ein-
schränkung, indem wir Personen als Rechtsträger anerkennen und ihre An-
sprüche respektieren. Wir tun also etwas, das für sich gut ist, dadurch, dass 
wir uns der Autorität moralischer Ansprüche unterwerfen.

Auf der Ebene des Sinns zeigt sich, dass Moral weniger Gegenspieler als 
Mitspieler des Glücks ist. Von der Gleichheit mit anderen verletzbaren und 
vernunftbegabten Wesen hängt das eigene Lebensglück mit ab. Zwischen 
Glück und Moral besteht dennoch keine Identität.20 Weder winkt Glück als 
Lohn für Hilfe, die vielmehr um des Bedürftigen selbst willen gut ist. Noch 
geht die eigene Lebensqualität durch eine Pflichtverletzung verloren. Wer 
moralische Pflichten verletzt, büßt dadurch kein Glück ein. Während die Be-
dürfnisbefriedigung unverzichtbar fürs Glück ist und ihr Vorenthalten zu 
Schaden führt, gibt sich jemand, der Solidarität, Gemeinsinn und Respekt 
nicht wichtig nimmt, einfach mit einem anderen Glück zufrieden. Diese In-
differenz zwischen Moral und Glück besteht aufgrund der Wahlmöglichkeit 
zwischen poietischem und moralischem Sinn. Wer sich um moralische Ge-
bote und Verbote nicht schert, kann dennoch aufgrund einer poietischen 
Sinngebung seines Glückes sicher sein.

Es gibt demnach keinen zwingenden Grund, bestenfalls einen guten 
Grund, eine moralische Lebensführung der Sinngebung vorzuziehen. Weder 
erzeugt sie ein tieferes Glück. Noch ist sie für Glück unverzichtbar. Ohne die 
Offenheit für die Wirklichkeit der Anderen aber ist das Glück schlicht ärmer. 
Denn moralischer Sinn bildet einen Eigenwert, der für sich steht und die Le-
bensqualität ergänzt. Mit ihm gewinnt das ganzheitliche Lebensglück eine 
weitere Dimension. Die Empathie zugunsten des Wohlergehens anderer er-
möglicht, wie überhaupt die moralische Achtung von Freien und Gleichen, 
eine Sinnerfahrung, die das eigene Glück bereichert. Gegen dieses vollere 
Glücksverständnis steht allerdings der Reiz epistemischer Gewissheit, den 
die poietische Sinngebung bietet. Ob jemand diese Gewissheit des Glücks 

20 Eine Einheit von Moral und Glück jenseits von einem Identitätsverhältnis wird 
ebenfalls von Martin Seel mit einem formalen Begriff des Glücks entwickelt; 
Martin Seel: Versuch über die Form des Glücks (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1995).
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einem reicheren Glück oder dieses jenem vorzieht, fällt in die unvertretbare 
Entscheidung der jeweiligen Person.

6. Schlussfolgerung

Trotz zahlreicher Vorteile besitzen empirische Glückserhebungen einen 
schwerwiegenden Nachteil. Sinngebungen erzeugen zwar Glückserfahrun-
gen. Im Verhältnis zum moralischen Sinn aber erscheinen sie als geringe-
res Glück. Sie können deshalb die Gestalt von Selbsttäuschungen anneh-
men, in denen man sich für glücklicher hält, als man, im Verhältnis zum 
moralischen Glück betrachtet, ist. Das Glücksbefinden, das sich einer Sinn-
gebung verdankt, kann vom Betroffenen als ein Ziel beurteilt werden, mit 
dem er sich zufrieden gibt. Weil empirische Glückerhebungen nicht der 
Selbsttäuschung der Befragten Rechnung tragen können, entstehen am obe-
ren Ende der Glücksskala verzerrte Ergebnisse. Jemand, der sich mit dem 
Glück der Sinngebung zufrieden gibt, kann sein Glücksbefinden mit der 
höchsten Bewertung beurteilen. Aus der Theorieperspektive unbeteiligter 
Beobachter betrachtet steht diese höchste Bewertung jedoch im Wider-
spruch zum Glücksverständnis, das einen moralischen Sinn mit einbezieht. 
Empirische Glückserhebungen haben deshalb eine beschränkte Aussage-
kraft über das Glücksbefinden, das über die Lebensqualität hinausgeht.
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Die Entscheidung und der Zufall 
Warum wir werden, was wir (nicht) sind

Existence as conscious self-relationship – human aliveness in its real sense – is al-
ways also a choice: choice in favour of one amongst different possibilities to lead 
one’s life. The conceptual vocabulary with whose aid the conduct of an own life can 
be described includes categories such as freedom of action; relating to oneself; act-
ing on the basis of reasons; but also chance and contingency. In the context of cur-
rent naturalism, this further includes the contrast of brain and mind, of causalism as 
treated in the natural sciences and self-understanding as treated in the hermeneutics 
of being. The multi-layered relationship between chance and decision against the ho-
rizon of human autonomy will be partly clarified within the framework of a theory of 
the human ability to act which is informed by conceptual analysis. 

War es Zufall oder Notwendigkeit, dass am 20. Juli 1944 die Bombe, die 
Hitler getötet hätte, wenn sie dort geblieben wäre, wo sie Stauffenberg plat-
zierte – in einer Aktentasche versteckt, dann aber um ein paar Meter verscho-
ben –, zu weit entfernt explodierte, so dass der Diktator überlebte und Stauf-
fenberg in derselben Nacht in Berlin exekutiert wurde?

Im Tagebuch 1966–1971 meint Max Frisch: 

Kein Stückeschreiber heute könnte [es] als Notwendigkeit verkaufen […]. So war 
es halt. Und dasselbe gilt für irgendeine Geschichte. Jeder Versuch, ihren Ablauf 
als einzig möglichen darzustellen und sie von daher glaubhaft zu machen, ist bel-
letristisch […]. 

Etwas früher heißt es: 

[…] wo immer Leben sich abspielt […]: es summiert sich aus Handlungen, die 
zufällig bleiben; es hätte auch immer anders sein können […].1

Frisch schreibt das während der Zeit seiner Arbeit am Stück mit dem Titel 
Biografie. Ein Spiel. Ein Stück, das – jedenfalls auf den ersten Blick – etwas 
ganz Anderes erzählt, nämlich das Unvermögen einer Person und ihres Cha-
rakters, sich wahrhaft zu verändern. «Kürmann», so heißt beziehungsreich 
der Antiheld des Dramas, bleibt trotz aller Anstrengung ein Gefangener der 

1 Max Frisch: Tagebuch 1966–1971 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979) 87.



92 Georg Kohler

eigenen Identität. Er ist, wer er ist; kann nicht aus seiner Haut. Es nützt al-
les nichts. Selbst wenn er, der bürgerlich reputierte Universitätsprofessor, aus 
reinem Trotz, gegen seine Handlungsmuster, der Partei der Arbeit beitritt – 
Mitglied der Kommunisten zu werden, war in den sechziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts sozialer Selbstmord – und postwendend als Ordinarius ent-
lassen wird; Kürmann bleibt derselbe …

Es geht mir nicht um die Interpretation eines Theaterstücks und um den 
Widerspruch zwischen seinem Inhalt und dem Kommentar des Autors. 
Meine Bemerkungen wollen lediglich die Koordinaten und Schnittpunkte 
markieren, in deren Feld sich bewegt, wer über Entscheidung, Zufall und 
Selbstwerdung, also über zentrale Elemente menschlicher Lebendigkeit, 
nachdenkt. 

Worum es im Folgenden geht, ist einerseits der Zufall als Handlungs- und 
Verlaufsfaktor unseres Daseins, andererseits das, was wir «Wahl» und «Ent-
schluss» oder auch Handlungsfreiheit nennen, und drittens stellt sich die 
Frage nach der Un/Veränderbarkeit der lebensprogrammierenden Prägungen 
der Seele und des Geistes.

Man braucht bloß diese Stichworte zu erwähnen, um sofort zu verdeut-
lichen, auf welch riesiges und zerklüftetes Gebiet gerät, wer sich an das 
Thema «Entscheidung und Zufall» wagt. In drei Abschnitten werde ich es 
bearbeiten: in der Behandlung der Frage, was eine «Entscheidung» bzw. 
ein «Entschluss» ist und welche Rolle Zufälle hier spielen können (I.); in 
der Auseinandersetzung mit (dem Verständnis von) menschlichem Handeln 
als einem Sich-zu-sich-Verhalten (II.); im Blick auf die für alle Beschäfti-
gung mit dem Gegensatz von Freiheit, Determinismus und Zufall wesent-
liche Unterscheidung zwischen Gehirn und Geist (III.).

1. Über das vieldeutige Wort «Entscheidung»

Wer ausdrücklich von «Handlungsfreiheit» spricht, will mit dieser Sprach-
regelung das kantische Freiheitskonzept ausschließen, welches die Freiheit 
der menschlichen Person als etwas rein Intelligibles versteht, das zugleich 
die Fähigkeit einschließt, spontan eine eigene Kausalkette in der physischen 
Welt zu beginnen: eine spekulative, nicht einleuchtend ausweisbare, (rest)
metaphysische Position.2 «Handlungsfreiheit» dagegen meint die uns allen 

2 Vgl. dazu zum Beispiel: Michael Hampe: Die Lehren der Philosophie. Eine Kri-
tik (Berlin: Suhrkamp, 2014) 302ff.
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vertraute Kompetenz, Gründe für das jeweilige Tun anzugeben, ihnen gemäß 
das eigene Verhalten zu steuern und sich – beispielsweise – auf die Frage, 
warum man denn mache, was man gerade macht, durch eine Begründung zu 
rechtfertigen. Handlungsfreiheit ist Handeln aus und mit Gründen.

Bevor ich auf sie und das mit ihr verknüpfte Vermögen näher eingehen 
werde, sich zu etwas (zu einer Handlung) zu entschließen, ist eine termino-
logische Klärung nötig: Zu unterscheiden sind drei verschiedene Möglich-
keiten, das Wort «Entscheidung» zu verwenden – im Sinn der «spezifisch 
unpersönlichen Entscheidung», im Sinn des «kollektiven Beschlusses» und 
in der Bedeutung des «individuellen Entschlusses». In jedem dieser drei Fälle 
muss außerdem auf die – je andere – Rolle des Zufalls geachtet werden.

1.1 Die unpersönliche Entscheidung
Beginnen wir mit einem dramatischen Auftakt (Bedeutungsanalysen tendie-
ren ja zu einer gewissen Langweiligkeit):

Der Blick kommt von oben her, stürzt in ein blinkendes, wie von tausend 
Schuppen eines riesigen Lindwurms glänzendes Gewoge und zieht auf der 
Höhe der Bildmitte wieder hinauf, vorbei an Gebirgen, Burgen und Städten, 
schiffreichen Inseln und Meeren, um überzugehen in ein langes, majestäti-
sches, fast schon stratosphärischen Gleiten; hinein in ein gewaltiges, von der 
unerbittlichen Ruhe eines kosmischen Mahlstroms gezeichnetes Firmament. 
– Die Rede ist von einem berühmten Gemälde der Kunstgeschichte, von der 
«Alexanderschlacht» des Albrecht Altdorfer. Dargestellt wird der Sieg 
 Alexanders des Großen über Darius, den Perser, 333 bei Issos. 

Dass das eine weltgeschichtliche Entscheidung war, lernt man auf der 
Schule, und Reinhart Koselleck begründet, weshalb Altdorfer, als er das Bild 
1529, zu Beginn der Reformationszeit, malte, in der Tat die Absicht haben 
musste, mit der Alexanderschlacht einen epochalen Augenblick zu schildern 
– und zwar sub specie aeternitatis: 

Für einen Christen bedeutete der Sieg Alexanders über die Perser den Übergang 
vom zweiten zum dritten Weltreich, dem mit dem Römischen Imperium das vierte 
und letzte Reich gefolgt war […] Die Schlacht […] war nicht irgendeine Schlacht, 
sondern eines der wenigen Ereignisse zwischen Weltanfang und Weltende, das 
schliesslich auch den Untergang des Heiligen Römischen Reiches präfigurierte. 
[…] Das Tafelwerk Altdorfers hatte, mit anderen Worten, eschatologischen Rang.3 

3 Reinhart Kosellek: Vergangene Zukunft der frühen Neuzeit, in: Vergangene Zu-
kunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985) 197.
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Was sich hier entschied, so Koselleck, war nicht die Tat eines Einzelnen, auch 
nicht die der Soldaten des Mazedonierkönigs, sondern ein Einschnitt, der ers-
tens ganz und gar objektiv- unpersönlich die Epochen schied, und der zwei-
tens im Horizont frommer Betrachtung der Ausdruck eines göttlichen – an und 
für sich unerforschlichen – Willens ist, des Willens der großen Macht, die un-
abhängig, souverän und nicht berechenbar die Geschichte lenkt. Darauf rekur-
riert Koselleck, wenn er vom «eschatologischen Rang» spricht.

Das Geschehen 333 v. Chr. bei Issos, lässt sich deuten – als Epochen-
bruch zum Beispiel –, aber es war nicht vorauszusagen. Für die menschliche 
Vernunft bleibt es Zu-fall, schicksalshaft vielleicht, doch humaner Verfügung 
entzogen. Vergleicht man Altdorfers Bildnis und dessen Erklärung mit 
Frischs Kommentar zum 20. Juli 1944, wird also nicht der Zufall/Zu-Fall als 
solcher in Frage gestellt, sondern der Deutungsrahmen verschoben: Was für 
den gottesfürchtigen Maler der frühen Neuzeit noch unbezweifelbar ist, dass 
nämlich in allem eine höhere, transzendente und nach ureigener Vernunft 
handelnde Macht waltet, diese Annahme ist für den Autor des 20. Jahrhun-
derts ganz und gar sinnlos geworden. 

Man kann das dahingehend interpretieren, dass der Zufall nicht mehr nur 
von der Endlichkeit des menschlichen Wissens her verstanden wird, sondern 
sich –nach der Elimination Gottes («Gott ist tot!») – über den ganzen Welt- 
und Geschichtsraum ausgedehnt hat. Gleichwohl ist die Schlacht bei Issos 
– nicht weniger als das missglückte Attentat vom Juli 1944 – eine Entschei-
dung, ein Einschnitt. Alles, jedenfalls sehr vieles, wäre anders gekommen, 
hätte Darius gesiegt und wäre Hitler getötet worden. – Aber ich möchte jetzt 
nicht zur Geschichtsreflexion im Modus «was wäre, wenn …» ermuntern, 
sondern zur Unterscheidung zwischen Be- und Entschluss übergehen.

1.2 Beschluss und Entschluss
Entschlüsse, persönlich-individuelle Entscheidungen, sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass ihr Subjekt sie für richtig halten muss – bzw. in schwächerer, 
negativer Formulierung: dass ihr Subjekt sie nicht geradewegs für falsch hal-
ten darf. 

Ganz anders verhält es sich bei Beschlüssen, d.h. kollektiven Entschei-
dungen bzw. bei Entscheidungen im Namen eines Kollektivs. Sie beruhen 
wesentlich auf der Einsicht, dass ihre Verbindlichkeit vom Konsens der Be-
teiligten oder Betroffenen nicht abhängig gemacht werden sollte. Um der 
Handlungsfähigkeit des Kollektivs willen muss nämlich immer wieder 
«Schluss der Debatte!» erklärt und die strittige Sache auf irgendeine, von 
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faktischen Dissensen (bzw. fehlenden Konsensen) unabhängige Weise ent-
schieden werden. 

Kollektive Beschlüsse können darum nie den Anspruch auf jene Richtig-
keitsüberzeugungen erheben, die zum Wesen von Entschlüssen gehört. Be-
schlüsse sind wie Entschlüsse Selbstfestlegungen, also Entscheidungen, in 
denen – im Sinn einer verbindlichen Antwort – strittige praktische Probleme 
gelöst werden. Doch Beschlüsse haben keinen Kern der dem Kern von Ent-
schlüssen analog wäre.

Ihr Kern sind als legitim akzeptierte Verfahrensregeln, die man als Re-
geln zur Produktion von sozialer Geltung beschreiben kann. Beispiele sind 
die Mehrheitsregel; die Delegation der Entscheidungskompetenz an Ein-
zelne; amtliche Entscheidungsträger usf. 

Beschlüsse können ihre soziale Verbindlichkeit also niemals aus ihrer 
«logischen Geltung» ableiten:

Wer die Einführung einer Norm vorschlägt, der muss sie zwar begründen, und 
kein Parlament würde von der Regierung oder von der Fraktion einen unbegrün-
deten Gesetzesentwurf akzeptieren. Aber auch die methodisch sauberste Begrün-
dung einer Norm, die auf der kognitiven Ebene diese Norm sichert, stiftet ja nicht 
eo ipso die soziale Geltung dieser Norm. Diese ergibt sich stets erst als Resultat 
eines institutionellen Normeninkraftsetzungsverfahrens, von welchem die Norm-
begründung stets nur ein Teil ist.4

Dass Zufälle bei Mehrheitsbeschlüssen von großer Bedeutung sind, braucht 
nicht lange erörtert zu werden. Wobei man zugeben muss, dass «Zufall» 
hier sehr verschiedene Dinge bezeichnet, etwa die Tatsachen der momen-
tanen Disposition der Beteiligten. Aber auch die Versäumnisse einer loka-
len Administration können entscheidend sein. Ein Exempel lieferte die 
Wahl von George Bush Jr. zum Präsidenten der USA im Herbst 2000. Spe-
ziell in Florida waren die Abstimmungsmaschinen so konstruiert, dass viele 
Menschen das richtige Prozedere nicht begriffen und oft für das genaue 
Gegenteil dessen stimmten, was sie eigentlich wollten. (In West Palm 
 Beach wählten jüdische Senioren einen Mann, der erkennbar antisemiti-
sche Meinungen vertrat.)

Komplizierter ist die Rolle des Zufalls bei Entschlüssen: Entschlüsse las-
sen sich als Antwort auf die Frage rekonstruieren, was man in einer bestimm-

4 Hermann Lübbe: Sind Normen methodisch begründbar? Rekonstruktion der Ant-
wort Max Webers, in: Transzendentalphilosophische Normenbegründungen, hg. 
von Willi Oelmüller (Paderborn: Schöningh 1978) 39.
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ten Situation am besten tun soll. Sie bilden den Übergang, die Brücke, von 
der Beantwortung der Frage «Was tun?» zu eben der Praxis, die von der ent-
sprechenden Antwort zu verwirklichen verlangt wird. 

Um das Wesen des Entschlusses zu verstehen, ist bei der Analyse der 
«praktischen Frage» zu beginnen: In Selbstbewusstsein und Selbstbestim-
mung stellt Ernst Tugendhat5 diesbezüglich fest, dass es zu praktischen Fra-
gen notwendigerweise gehöre, dass sie zu ergänzen sind durch: Was ist gut?, 
besser?, das Beste? Das besagt einerseits, dass praktische Fragen sinnlos 
werden, wenn nicht eine Mehrzahl von Möglichkeiten, sich zu verhalten, 
vorliegt, und es besagt anderseits, dass das Ziel des Fragens in der Entde-
ckung und Auszeichnung einer bestimmten Möglichkeit besteht. Nämlich 
eben in der Erkenntnis der «guten» im Sinne der «besseren» oder «besten» 
Möglichkeit. (Statt die Prädikate «gut» etc. zu verwenden, darf man im Üb-
rigen auch von «richtiger» Antwortmöglichkeit sprechen.) 

Quintessenz dieser Überlegungen ist die Einsicht, dass praktische Fragen 
einen Objektivitätsanspruch ins Spiel bringen. Tugendhat macht klar, wes-
halb das so ist. Der Objektivitätsanspruch (von Sätzen, die die Wörter «gut», 
«besser», «am besten» bzw. «richtig» verwenden) zeigt sich nämlich an der 
Möglichkeit der Einklammerung durch Ausdrücke wie «es scheint, dass …», 
«ich glaube, dass …». Die Einklammerung ist ja stets auf die Gegenfrage 
bezogen: «Aber ist es – in Wahrheit –, so wie es scheint; so, wie du glaubst?» 
Dieser Kontrast bzw. der darin zum Ausdruck kommende Objektivitätsan-
spruch – zwischen «Ich glaube, dass» und «Ist es so?» – ist daher nicht bloß 
bei theoretischen Fragen («Was ist der Fall?») gegeben, sondern auch bei 
Sätzen, in denen das Wort «gut» und seine Abwandlungen bzw. «richtig» 
vorkommen. Wir können sagen: «Es scheint mir gut zu sein – aber ist es 
gut?» und damit – wie beim theoretischen Diskurs – alle argumentativen Tä-
tigkeiten (Bezweifeln, Bestreiten, Begründen etc.) auf den Plan rufen, die 
wir aktualisieren, wenn es um die Objektivität einer Behauptung geht. 

Kurz: Entschlüsse und die von ihnen verursachten Handlungen sind für 
diejenigen, die sie treffen und vollziehen, «wahrheits-» oder «richtigkeits-
empfindlich». Und das gilt zu allererst für das handelnde Subjekt selbst: Nie-
mand wird sinnvoll auf die Frage «Warum hast du (die bestimmte Handlung) 
X in dieser Situation ausgeführt?» antworten: «Darum, weil ich X zu tun un-
richtig finde.» Kein Handelnder kann davon ausgehen, dass wenn er X tut, 
X zu tun falsch ist. Oder noch allgemeiner: Handeln im eigentlichen Sinn 

5 Vgl. Ernst Tugendhat: Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Sprachanalyti-
sche Interpretationen (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979) 7.–9. Vorlesung.
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beruht auf der Unterstellung, dass es auf Gründen beruht, die man nicht von 
vornherein als ungültig betrachtet. Als bewusst Handelnde sind wir stets da-
rauf angewiesen, unser Verhalten mit einer auch für uns einleuchtenden 
Überlegung begründen zu können. 

Allerdings – und jetzt geht es um die Rolle des Zufalls: Damit nicht der 
Eindruck entsteht, ich rede einem naiven Kognitivismus das Wort, ist auf das 
prinzipiell Provisorische jeder argumentativen Rechtfertigung von prakti-
schen Behauptungen bzw. Entschlüssen und der ihnen entsprechenden Hand-
lungen hinzuweisen; auf das Zufällige und Kontingente jeder Rechtfertigung. 
Ein Moment von Willkür bleibt mit allem Handeln verbunden. 

Dafür ein Beispiel aus der großen Geschichte: General Eisenhowers Ent-
schluss, D-Day vom 5. auf den 6. Juni 1944 zu verlegen – und dieses Datum 
nicht noch einmal zu verschieben. Die Landung der Alliierten in der Nor-
mandie am 6.6.1944 ist ja ein viel diskutiertes Thema in der Kriegsliteratur. 
Geplant war als D-Day ursprünglich der 5. Juni; für die Verschiebung war 
dann aber die Wetterlage ausschlaggebend. Doch am 6.6. herrschten laut Pro-
gnose nicht viel bessere Bedingungen. Die wiederholte Vertagung hätte frei-
lich neue Risiken gebracht: Gefährdung der Geheimhaltung, Veränderungen 
der Feindlage, nachlassende Moral und Spannkraft der eigenen Truppen … 
Eisenhower hatte also bei hoher Ungewissheit zu entscheiden und sich zu 
entscheiden: für das, was ihm als das Richtige erschien.

Natürlich gab es für sein Beharren auf dem 6.6. gute Gründe. Aber was 
wäre, so musste er sich fragen, wenn der Wellengang am Ende noch höher 
werden sollte und das Ganze unmittelbar vor der Küste gestoppt würde? – 
Eisenhower war zwar mit starken, aber nicht mit zwingenden Argumenten 
für seine Entscheidung ausgestattet; er hatte sich gegen eine konträre Mög-
lichkeit zu entschließen, die durchaus vertretbar gewesen wäre. Er hatte gute 
Gründe, aber keine unwiderleglichen Argumente. 

Das Fehlen oder das Gegeben-Sein von Zweifelsgründen und ebenso von 
Gründen, die eine fragliche Behauptung stark machen, hängt offensichtlich 
mit Faktoren zusammen, deren Eintritt einigermaßen unberechenbar und ak-
zidentiell ist: mit kollektiven Denkweisen; mit aktuellen Umständen, die die 
besondere Perspektive des reflektierenden Subjekts beeinflussen; mit den in-
dividuellen Bedürfnissen, die in Erkenntnissinteressen eingehen; mit dem 
simplen Faktum, dass Gesprächspartner am Prozess der Rechtfertigung teil-
nehmen, die in der Lage sind, bedenkenswerte neue Zweifels-, aber auch 
Plausibilitätsgründe wahrzunehmen; mit der Vorstellung vom Gewicht mög-
licher Folgen; mit den Zeit- und Zukunftshorizonten, innerhalb derer man 
überlegt; etc., etc. 
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Wie jedes einfache Behaupten bleibt deshalb auch jedes Rechtfertigen 
und Verifizieren ein Tun-auf-Zusehen, das von einem Für-wahr-Halten 
ebenso sehr ausgeht, wie es dabei endet; aufhörend bei einem vielleicht gut 
begründetem, aber prinzipiell nie unfehlbarem Wahrheitsglauben, der sich 
auf Voraussetzungen stützt, die nicht jeglicher Kontingenz entbehren. Bei al-
lem Beharren darauf, dass wir animales rationales sind, und dass wir dem-
zufolge an Entschlüssen hängen, die die «richtigen» sein sollen, bleibt klar, 
dass auch beim Entschluss, beim eigentlichen Sich-Entscheiden, der Zufall 
eine große Rolle spielt. Er steckt unausrottbar in der vielfältigen Kontingenz 
des Kontextes, in dem wir unweigerlich stehen, wenn wir uns – so vernünf-
tig wie möglich – für die Wahl der besten und richtigen Alternativen zu ent-
scheiden haben. 

Die Vieldeutigkeit des Wortes «Entscheidung» dürfte nun ein Stück weit 
geklärt sein; und ebenso, wie und wo sich der Zufall behauptet. Doch haben 
wir damit schon genug über die Zwänge des unglücklichen Herrn Kürmann 
gelernt?

2. «Die Stimme des Intellekts ist leise …»  
oder: Die Möglichkeit, sich zu sich selber zu verhalten

Kürmann bleibe, wer er sei – selbst, wenn er dringend ein anderer werden 
möchte… Zufall, argumentative Kontingenzen sind zwar einige in seinem 
Biografiespiel zu finden. Doch sie sind nicht mehr als ein Oberflächenphä-
nomen. In der Tiefe entkommt er seiner Prägung nicht. In unser Thema über-
setzt heißt das wohl: Nicht die Zufälle sind in seiner Biografie das Entschei-
dende, sondern das Gesetz der Kausalität. Kürmann scheint zu beweisen, 
dass seine, unsere Welt, kausal bestimmt ist. Und gewiss gilt das auch für 
den «Geist» des großhirnigen Homo Sapiens, mitsamt seiner famosen Hand-
lungsfreiheit …

Ich gebe zu, dass ich jetzt sehr grob formuliert habe; viel zu grob, um aus 
dem Gesagten eine ordentliche These abzuleiten. Es geht mir im Augenblick 
jedoch darum, das Nachdenken auf eine neue, gegenüber vorhin veränderte 
Ebene zu bringen: von der Analyse des rationalen Sich-Entscheidens und sei-
ner spezifischen Kontingenz hin zur Frage, ob und inwiefern wir uns auch zu 
uns selber und zu unseren sogenannten «Prägungen» verhalten können. Damit 
steht die Handlungsfreiheit- zweiter-Stufe im Blick.

Die Handlungsfreiheit des Menschen zeigt sich darin, dass wir erstens nach 
Gründen handeln können; zweitens dass unser Entschließen und Sich-Ent-
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scheiden auf Rechtfertigbarkeit hin angelegt ist; und drittens, dass wir uns in 
wiederholter Stufung auf uns selbst beziehen können – indem wir nämlich im-
stande sind, unser Verhalten – immer noch einmal – zu reflektieren; daraufhin, 
ob es zu bejahen, also fortzusetzen, oder ob es abzubrechen, also für falsch zu 
halten und dementsprechend zu verändern ist …

Ich will rauchen und kann auch rechtfertigen bzw. begründen, weshalb 
ich jetzt, trotz allem, eine «Parisienne» rauche. Der Unterschied zum Niko-
tinsüchtigen liegt darin, dass dieser – wenn er sich reflektiert – zugeben 
muss, dass sein Rauchenwollen im Grunde ein Zwang ist. Handlungsfreiheit 
liegt also nur da vor, wo ich nicht bloß auf der ersten Stufe in der Lage bin 
zu sagen, warum ich mir jetzt gerade eine Zigarette anstecke, sondern wo 
ich, auf zweiter Stufe mich zu mir verhaltend, dabei meine Wünsche und 
Motive prüfend, vernünftig und abwägend, die eine Alternative einer ande-
ren vorziehend, mich zu etwas entschließe. Und selbstverständlich ist so et-
was zu tun im Fall des «Rauchens» nicht weniger sinnvoll und möglich als 
beim Verzehr von Pralinen oder von St. Galler Bratwürsten. 

Vielleicht wird man entgegnen, das sei doch alles nur Selbsttäuschung, und 
zwar prinzipiell betrachtet. Also nicht nur dann, wenn wir uns vormachen, wir 
seien freie Freunde der «Parisiennes», sondern überhaupt, als – scheinbar – 
frei handelnde. Alles, was wir als «Geist» und «geistig» er lebten, sei eigent-
lich ein determinierter, letztlich neurophysiologisch gesteuerter Vorgang; eine 
Ereigniskette im Rahmen hirnphysikalischer Programme. Oder man verweist 
– wenn man es weniger naturwissenschaftlich möchte – auf Freud und auf des-
sen Lehre vom übermächtigen Es und dominanten Über-Ich. 

Das neurophysiologische Problem wird noch Thema werden; zuvor ei-
nige Bemerkungen zur Hypothese, das Unbewusste sei und bleibe der Herr 
aller bewussten Tätigkeiten. Man darf sich nämlich auf niemand anderen als 
auf Freund selbst berufen, wenn man dieser These widersprechen will – mit 
Verweis auf die berühmten Sätze aus Freuds später Schrift über die Religion: 

Wir mögen noch so oft betonen, der menschliche Intellekt sei kraftlos im Vergleich 
zum menschlichen Triebleben, und Recht damit haben. Aber es ist doch etwas Be-
sonderes um diese Schwäche; die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie ruht nicht 
ehe sie sich Gehör geschafft hat. Am Ende, nach unzählig oft wiederholten Abwei-
sungen, findet sie es doch. Das ist einer der wenigen Punkte, in denen man für die 
Zukunft der Menschheit optimistisch sein darf, aber es bedeutet nicht wenig.6

6 Sigmund Freud: Die Zukunft einer Illusion, Studienausgabe Bd. 9 (Frankfurt a. M.: 
Fischer 1982) 186.
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Die Vernunft – «die leise Stimme des Intellekts» – spricht nicht im Ton eines 
Befehlshabers, doch sie ist nicht zum Schweigen zu bringen. Und sie spricht 
solange, als wir Menschen und weil wir Menschen – nicht allein Triebwesen 
– sind. Deshalb wird die Menschheit schließlich auf sie hören – müssen, wol-
len? So oder so: Dass das geschehen wird, ist Freuds entschiedene Prognose. 

Es scheint mir nicht schwierig zu erkennen, worauf der alte Freud mit 
seinem verhaltenen Optimismus zielt: eben auf das Vermögen der Reflexion, 
der Selbst-Erkenntnis, und der daraus gewonnenen Selbst-Distanzierung, die 
neue Spielräume vernünftiger Selbstbestimmung eröffnet. Menschliche Le-
bendigkeit besitzt, trotz aller Triebe, Triebschicksale, unbewusster Strebun-
gen und internalisierter Gewissensmächte, ein Gehör für den Zuspruch ver-
nünftiger Argumente. Die «leise Stimme des Intellekts» ist eine Quelle von 
Freiheit und Befreiung. Die in ihr tätige Kraft der Reflexion und des 
Zur-Sprache-Bringens eröffnet erklärenden Zugang zu jenen Schicksals-
mächten, die aus dem Dunkel des Verdrängten und Vergessenen agieren. Wer 
die versteckten Zentralen ihrer Befehlsgewalt entdeckt, vermag sie zwar 
nicht endgültig aufzulösen, aber er kann sich zu ihnen in ein bewusstes Ver-
hältnis setzen, sich zu ihnen also verhalten. 

Nichts anderes ist freies Handeln-zweiter-Stufe immer schon gewesen: 
Sich-zu-sich-Verhalten, das dem Subjekt die Chance verschafft, im Gefüge 
dessen, was unveränderlich ist, Sphären der Wahl zu finden. 

Die Sache lässt sich auch so beschreiben: Menschlich-endliche Freiheit 
verwirklicht sich im Vermögen, ein der inneren und äußeren Realität immer 
wieder angemessenes Selbstverständnis zu gewinnen. Das schafft die Arbeit 
der Reflexion; das Selbst-Bewusstsein im Prozess menschlicher Lebendig-
keit. Und eben darum gehört zum Selbstverständnis der Person – wie Haber-
mas einmal konstatierte: «performativ unausrottbar»7 – das Freiheitsbewusst-
sein des Handelnden, der davon überzeugt ist, dass es «von mir und meinen 
Annahmen anhängt», ob und wie etwas geschieht. 

Doch eben dies (Handlungs-)Bewusstsein – so wird es in der Auseinan-
dersetzung mit naturalistischen Ansätzen kausalistisch operierender Theo-
rien des menschlichen Geistes offensichtlich – ist prinzipiell inkompatibel 
mit allen Versuchen, es ins Gefüge naturwissenschaftlicher Erklärungsfor-
men einzuspannen. – Womit ich bei meinem dritten Kapitel angelangt bin.

7 Vgl. Jürgen Habermas: «Ich bin ja ein Stück Natur» – Adorno über die Macht-
verflochtenheit der Vernunft. Überlegungen zum Verhältnis von Freiheit und Un-
verfügbarkeit, in: ders.: Zwischen Naturwissenschaft und Religion. Philosophi-
sche Aufsätze (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005) 187–215.
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3. Warum man Gehirn und Geist nicht verwechseln sollte. Sowie eine 
Schlussbemerkung zum Satz «Warum wir werden, was wir (nicht) sind»

Niemand behauptet, eine tiefenpsychologische Behandlung hätte Kürmann 
von seinen Zwängen entbunden, hätte all die Prägungen, unter denen er zu 
leiden scheint, aufgelöst und ihm zu einer gänzlich neuen Selbstvorstellung 
verholfen. Worum es geht, ist die Einsicht, dass Freuds Psychoanalyse als 
eine Weise wirksamer Vernunftarbeit und als Variante der emanzipatorischen 
Erfahrung der Reflexion gedeutet werden darf; eben derjenigen Erfahrung 
des Über-sich-selbst-Hinauskommens, auf die alle Aufklärung – von Sokra-
tes und Kant bis heute – setzt.

Unbestreitbar sind das kantische «sapere aude», der «Ausgang aus 
selbstverschuldeter Unmündigkeit» und die Ich-Werdung des Es – um noch 
einmal an Freud zu erinnern – keine einfachen, sondern höchst langwierige 
Angelegenheiten. Soll aber Handlungsfreiheit zureichend beschrieben wer-
den, ist es unerlässlich, an die Tatsache zu erinnern, dass der menschliche 
Geist sich selber zu verändern versteht. Denn das ist ja der Punkt, der Freud 
mit der ganzen Tradition philosophischer Vernunftpraxis verbindet: Selbstre-
flexion und Selbsterkenntnis sind Formen der Selbstkonfrontation, die nicht 
zufälligerweise zur Selbsttransformation führen; derjenigen Struktur gemäß, 
die zur besonderen «Eigenschau» – um eine andere Metapher als die der 
«Rückbiegung», Re-flexion, zu verwenden – gehört. Und nur dann, wenn 
die besondere, buchstäblich eigen-artige, Strukturnotwendigkeit selbstre-
flexiver Vernünftigkeit beachtet und die menschliche Handlungsfreiheit im 
Licht von deren Wirksamkeit gedacht wird, ist unübersehbar, dass diese8 sich 
in zentralen Bereichen der naturwissenschaftlich-kausalistischen Begrifflich-
keit und Forschungsmethode entzieht.

3.1. Zufall und Entscheidung. Ein Fazit
Auch der Zusammenhang zwischen Zufall und Entscheidung ist allein im 
Blick auf die spezifischen Elemente menschlicher Handlungsfähigkeit und 
Lebendigkeit zu entfalten:

Ich begann mit dem Hinweis auf die Mehrdeutigkeit des Wortes «Ent-
scheidung». Um den einen Namen versammeln sich drei Sachverhalte: die 
Entscheidung im Sinn einer unpersönlichen, eine folgereiche Scheidelinie 

8 Generell gesagt: der menschliche Geist und dessen Fähigkeit, auf sich selber ein-
zuwirken.
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ziehenden Krisis (mit der Alexanderschlacht von 333 v.Chr. als Beispiel); 
zweitens die Entscheidung im Sinn eines gefällten Beschlusses (dem Resul-
tat einer sozialen Regel, die nicht «logische», aber «soziale Geltung» stif-
tet); drittens die Entscheidung im Sinn eines personalen Entschlusses als dem 
Ausdruck menschlicher Handlungsfreiheit. 

Der Zufall ist auf allen drei Sachgebieten ein wichtiger Intervenient – 
von Stauffenbergs Aktentasche bis zu Eisenhowers Befehl, die Landung am 
6.6.1944 durchzuführen. 

Alle Zufälle, die in diesen drei Hinsichten auftreten, lassen sich unter der 
einen Kategorie des «subjektiven Zufalls» erfassen und der anderen Katego-
rie des «objektiven Zufalls» gegenüber stellen. Als «subjektive» ist die eine 
Art von Zufälligkeit zu markieren, weil die Unvorhersehbarkeit des Eintritts 
ihrer Ereignisse ausschließlich in Relation zum menschlichen Wissen bzw. 
Nichtwissen zu erläutern ist: Zufällig erscheint in dieser Perspektive, was 
wir – wir menschlich-beschränkten Erdenwesen – nicht zu berechnen, zu er-
klären, aus sogenannten Naturgesetzen zu prognostizieren vermögen. Dass 
in diesem Begriff der subjektiven Zufälligkeit die historische Gegebenheit 
von Wissenswelten eingehen muss, versteht sich von selbst. Wenn für Odys-
seus der Blitz noch ein Zeichen übernatürlicher Mächte und ihrer Willkür 
war, so ist ein Blitz für den Geophysiker von heute die entzauberte Wirklich-
keit einer elektrischen Entladung, die zwar selten im Einzelnen, aber im All-
gemeinen genau zu erklären und zu kalkulieren ist. Da wir den Fortschritt 
der naturwissenschaftlichen Forschung nicht kennen, sind viele Ereignisse 
denkbar, die uns noch als Zufälle begegnen, die morgen aber in ihrem zeit-
lichen Eintreffen exakt zu berechnen sein werden.

Die zweite Art von Zufälligkeit, die «objektive», ist – nach heutigem 
Wissensstand – jedoch nicht mehr auf menschliches Unvermögen zurück 
zu führen; sie ist nicht das Ergebnis unserer Schwäche, den großen Kau-
salzusammenhang der Wirklichkeit zu durchschauen, sondern sie scheint 
– irgendwie – der Natur selbst zu entspringen. Der Einfachheit halber zi-
tiere ich aus dem Lexikon: 

Grundlage der modernen Physik ist die Quantenmechanik, die sich mit den 
kleinsten Bausteinen der Materie beschäftigt. Im Unterschied zur deterministi-
schen Welt der klassischen Physik ist hier der Zufall fundamental […]. Quanten-
zufälle sind […] objektiv und treten unabhängig vom Stand menschlichen Wis-
sen ein.9

 9 Klaus Mainzer: Art. «Zufall», in: Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, 
hg. von Petra Kolmer, Armin Wildfeuer et al. (Freiburg i. Br.: Alber, 2011) 2670.
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Allerdings ist die Unterscheidung zwischen der subjektiven und der objek-
tiven Zufälligkeit noch unvollständig. Beachtet man nämlich die Differen-
zen, die der Begriff Entscheidung enthält, dann ist in der Kategorie des sub-
jektiven Zufalls eine Trennung nötig: die Zweiteilung in diejenigen Zufälle, 
die sich auf die Kontingenz und Unbeeinflussbarkeit geschichtlicher Gemen-
gelagen reduzieren lassen (Stauffenbergs Aktentasche, Hitlers Standort bei 
der Explosion der Bombe usw.), und in diejenige Zufälle, die nur aus dem 
Wesen der menschlichen Lebendigkeit (aus ihrer Reflexivität und Geistprä-
gung, also aus ihrer besonderen mentalen Struktur) zu entwickeln sind.

Es ist die Kontingenzabhängigkeit auch des rationalsten Entschlusses, 
die Kontextsensibilität des Für-richtig-Haltens der jeweiligen praktischen 
Lösung des Problems, was zu tun am besten wäre, die man analysieren muss, 
wenn etwa historisch erklärt werden soll, warum der – womöglich entschei-
dende – Akteur in einer für die weiteren Geschehnisse ausschlaggebenden 
Situation die Alternative A (und nicht die am Ende vielleicht erfolgreichere 
Alternative B) gewählt hatte. Nicht nur die Geschichtsbücher sind voll von 
Vorschlägen, Fragen dieser Art zu beantworten; Literatur, Film und das halb-
fiktionale Genre der Politreportage leben ebenso vom Interesse, solche Kon-
stellationen durchsichtig und für den Betrachter verständlich zu machen.10

3.2 Warum man Gehirn und Geist nicht verwechseln sollte
Ich habe den Hinweis auf die objektive Zufälligkeit im Gebiet der Quanten-
mechanik nicht ohne Hintergedanken ins Spiel gebracht. Es gibt ja Speku-
lationen, die die Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn wir Gehirn und Geist 
vergleichen, durch eine Anwendung der Theorie des quantenmechanischen 
Nichtdeterminismus überbrücken möchten. Was das genau heißen soll, bleibt 
jedoch schleierhaft – und überzeugt nicht als Ansatz. Denn das Verhältnis 
zwischen «Gehirn» (dem Organ, ohne das wir keinen «Geist» hätten) und 
«Geist» (dem Medium, ohne das es für uns den Begriff «Gehirn» gar nicht 
geben kann), ist das von zwei unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt – 
und nicht das von zwei Gegenständlichkeiten in der Welt. Zweier, sehr ei-
genständiger, nicht aufeinander reduzierbarer Perspektiven, durch die wir 
uns je miteinander auf verschiedene Dinge beziehen. 

10 Beispiele sind überall zu finden; ich empfehle, mit Shakespeares Königsdramen 
zu beginnen, um dann die neusten Forschungen zum Ausbruchs des Ersten Welt-
krieges zu konsultieren; exemplarisch ist auch Oliver Stones Film über Richard 
Nixon. 
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In der Perspektive lebensweltlicher Kommunikation, in welcher es ein 
«Ich» gibt und ein «Du», in der es «Personen» und nicht-personale Dinge 
gibt, begegnen wir – immer schon und selbstverständlich – dem «Geistigen»: 
handelnden Subjekten, ihrer Reflexionsfähigkeit, all dem, was wir mit dem 
Namen der Handlungsfreiheit belegen und als Ausdruck ihrer Folgen begrei-
fen. In der Perspektive naturwissenschaftlicher Betrachtung dagegen, die 
systematisch von genau dem absieht, was zur lebensweltlichen Verständi-
gung gehört, schrumpfen der «Geist und das Geistige» auf Funktionen des 
Gehirns und auf dessen kausal beschreibbare Vollzugsweisen. Die eine Per-
spektive ist durch die andere nicht zu ersetzen – und deshalb «gibt es» so-
wohl Geistiges wie die Vollzüge des Gehirns. Das zu behaupten, impliziert 
keinen ontologisch-metaphysischen Dualismus; allenfalls wäre es als metho-
discher Dualismus zu bezeichnen. 

Offensichtlich scheint mir aber, dass von denjenigen Zufällen und Kontin-
genzen, die in unserem Handeln auftreten, die also im Zusammenhang unse-
res lebenslangen Versuchs stehen, diejenigen zu werden, die wir, vielleicht, 
sein können, offensichtlich allein in jener Perspektive sinnvoll die Rede sein 
kann, die «Geist» nicht mit Gehirn gleichsetzt. Um es einigermaßen anschau-
lich zu formulieren: Nur weil der Autor dieser Sätze bei seinen Lesern nicht 
an hirnelektrisch blinkende, computerähnlich prozedierende Intelligenzma-
schinen denkt, sondern sich an Personen richtet, vermag er sich in seinem 
Streifzug durch die Meere des Zufalls und die Wolken der Freiheit verständ-
lich zu machen (oder wenigsten hoffen, dass es ihm gelingen könnte).

3.3 Wie wir werden, was wir (nicht) sind
Im Kapitel zur Handlungsfreiheit zweiter Stufe (II.) sollten zwei Dinge he-
rausgearbeitet werden. Einerseits die für die menschliche Lebendigkeit cha-
rakteristische Möglichkeit, sich – wenngleich oft mit großen Schwierigkei-
ten – in seinen Verhaltensweisen zu durchschauen und – mit Hilfe dieser 
Selbstdistanzierung – zu ändern. Anderseits dementierte diese Fähigkeit 
nicht die Tatsache, dass keine Selbstvergegenwärtigung voraussetzungslos 
geschieht. Jede Reflexion ist bedingt von Gründen und Anlässen, die ihr vor-
gegeben sind und die einen Spielraum ebenso eröffnen wie sie diesen be-
schränken. Vollkommene Selbsttransparenz ist dem menschlichen Geist so 
verschlossen wie absolute Selbstbegründung. Darum können wir uns glei-
chermaßen als die Ursache unserer Bestimmung erfahren wie als deren Wir-
kung. Nicht mehr und nichts anderes als diesen Doppelsinn soll das einge-
klammerte «nicht» bedeuten. 
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Im Nachdenken über die Verknüpfungen, die zwischen dem bestehen, 
was «Zufall» heißt, und dem, was wir «Entscheidung» nennen, versuchte ich 
diesen ambivalenten Zusammenhang ein Stück weit zu klären. Ob dadurch 
dem hadernden Kürmann aus Max Frischs Biografiespiel zu helfen wäre, ist 
schwer zu sagen. Als Theaterfigur ist er auf Hilfe aber gar nicht angewiesen; 
seine Bestimmung ist es ja, uns an uns selbst und an das Offene unserer 
Selbstbestimmung zu erinnern.

Dass wir stets – auch – die werden, die wir nicht sind, ist im Übrigen 
nicht bloß das nüchterne Eingeständnis existenzieller Endlichkeit. Am deut-
lichsten wird das, wenn das «nicht» durch ein «noch» ergänzt wird: Mensch-
liche Endlichkeit ist Unterwegs-Sein, wesentlich Werden und Veränderung, 
also immer auch Noch-nicht-Sein. Eben dies ist die Pointe jenes berühmten 
Diktums, das Ernst Bloch an den Anfang seiner «Spuren» setzte: «Ich bin. 
Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.»11

11 Ernst Bloch: Spuren (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1959) 7.
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Dient die Ethik einem öffentlichen Interesse?1

The paper deals with the question of how moral philosophy could serve public inter-
est. It accepts the view that moral philosophy does serve public interest. However, it 
rejects the reasons that are typically provided for such a position. It rejects the claim 
that the beneficial role of moral philosophy is due to moral philosophers’ expertise 
which allows them to provide the public with the right answers to moral questions. 
Instead, it holds that the benefits are to be found elsewhere. Moral experts, the paper 
argues, differ from experts on non-normative issues. One should not act on the judge-
ments of moral philosophers. This is not because moral philosophers are unlikely to 
get it right in moral matters, but because one only has reasons to follow their judge-
ments if one has a moral understanding of the practical issues in question. And in 
this respect, it is argued, moral philosophy can indeed serve a public interest, namely 
by improving people’s moral understanding.

Ethiker2 beschäftigen sich mit praktischen Fragen, welche die Weisen, wie 
wir zusammenleben, aber auch wie wir unser eigenes Leben gestalten sol
len, betreffen. Sie tun das in der Regel an Universitäten und sind entspre
chend auch öffentlich finanziert. Es ist naheliegend anzunehmen, dass dies 
deshalb der Fall ist, weil das, was Ethiker tun, auch einem öffentlichen Inter
esse dient. Doch ist das der Fall? Welches öffentliche Interesse ist es, dem 
das, was Ethiker tun, dienlich ist? Naheliegend ist die Antwort, dass sie dazu 
beitragen, die moralischen Fragen zu beantworten, mit der sich Gesellschaf
ten konfrontiert sehen. Und in der Tat geben Ethiker Antworten auf ethische 
Fragen wie «Ist Sterbehilfe moralisch zulässig?» oder «Sollte die Präimplan
tationsdiagnostik (PID) verboten werden?». Sie tun das mit der Absicht, nicht 
irgendwelche, sondern die richtigen Antworten zu geben. Wenn ihnen das 
gelingt, liefern sie Antworten auf Fragen, die auch die Öffentlichkeit inter
essiert. Das ist allerdings ein Bild der Tätigkeit von Ethikern, das einer ge
naueren Überprüfung bedarf. Was genau tun Ethiker? Besteht ihr Kernge

1 Für wertvolle Diskussionen und Hinweise möchte ich Anna Goppel und Georg 
Brun herzlich danken.

2 Mit dieser Schreibweise sind im folgenden Vertreter des Fachs beider Geschlech
ter gemeint. 
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schäft darin, Antworten auf moralische Fragen zu formulieren? Und liefern 
sie uns, wenn alles gut geht, die richtigen Antworten? 

Es ist umstritten, ob letzteres möglich ist, denn es ist umstritten, ob es 
richtige Antworten auf moralische Fragen gibt. Insofern ist auch unklar, ob 
man ihre Tätigkeit richtig versteht, wenn man meint, sie würden moralische 
Fragen beantworten. Es ist auch, wie nachfolgend deutlich werden soll, un
klar, ob man ihre Tätigkeit richtig versteht, wenn man meint, ihr Kernge
schäft sei es, Antworten auf ethische Fragen zu formulieren. Die genauere 
Betrachtung zeigt, dass sich Ethiker nicht in erster Linie damit beschäftigen, 
moralische Fragen zu beantworten, sondern vielmehr damit, zu verstehen, 
worum es in moralischen Fragen jeweils geht. Aus diesem Grund dienen 
Ethiker auch nicht in erster Linie deshalb einem öffentlichen Interesse, weil 
oder sofern sie die richtigen Antworten geben, sondern vielmehr deshalb, 
weil sie, wenn alles gut geht, ein richtiges Verständnis davon entwickeln, was 
im Blick auf moralische Fragen von Bedeutung ist, welches die moralisch 
relevanten Aspekte sind und welche Gründe dafür sprechen, Handlungen für 
moralisch falsch oder moralisch richtig zu halten. Denn nur wenn man einen 
Begriff dessen hat, worum es in moralischen Fragen geht, handelt man aus 
den Gründen richtig, aus denen man richtig handeln sollte. Wie deutlich wer
den soll, hat dieses Verständnis der Tätigkeit von Ethikern auch Konsequen
zen für die Frage, was unter EthikExperten zu verstehen ist. Man sollte den 
Vorschlägen von Ethikern nicht einfach folgen. Man sollte vielmehr zur 
Kenntnis nehmen, was sie sagen, weil man daraus für ein besseres Verständ
nis moralischer Fragen etwas lernen kann.

1. Was Ethiker tun

Beginnen wir mit der Frage danach, was Ethiker tun. Sie beschäftigen sich 
mit normativen bzw. moralischen Fragen nach der Zulässigkeit und Unzu
lässigkeit von unterschiedlichen Praktiken. Sie beschäftigen sich dazu auch 
mit Fragen nach den richtigen moralischen Prinzipien. Sie fragen, welche 
das sind und wie sie sich begründen lassen. Das Ziel dieser theoretischen 
Bemühungen ist es, so eine verbreitete Idee, Antworten auf ethische Fragen 
zu formulieren, und zwar nicht irgendwelche Antworten, sondern die richti
gen. Dabei geben Ethiker nicht bloß Antworten wie «Die PID sollte gewis
sen Personen zugänglich sein», sie formulieren vielmehr auch Gründe, wieso 
wir ihre Antwort als die richtige ansehen sollten. So wollen sie nicht bloß 
wissen, ob die PID verboten werden soll, sondern auch wieso sie verboten 
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bzw. nicht verboten werden soll. Es geht im Kontext der Begründung ihrer 
Antworten auch darum, zu verstehen, welche Aspekte moralisch relevant 
sind. Ist z.B. die Frage, ob Organspende kommerzialisiert werden darf, eine 
Frage der Würde des Menschen? Das heißt: Verletzen Menschen, die ihre 
Organe verkaufen, ihre Würde? Oder steht hier etwas anderes auf dem Spiel? 
Geht es nicht um Würde, sondern um Ausbeutung? Und wenn man das dis
kutiert, muss man sich nicht zuletzt Gedanken darüber machen, was unter 
Würde und was unter Ausbeutung zu verstehen ist. Ein Großteil der Tätig
keit der Ethiker ist diesen Fragen nach den moralisch relevanten Aspekten 
und der Bedeutung der relevanten Begriffe gewidmet. Ethiker wollen verste
hen, welche Aspekte in welcher Weise eine moralische Rolle spielen. Das 
hat nichts damit zu tun, dass sie sich als Mitglieder der Akademie eben mit 
Theorie beschäftigen, es hat vielmehr damit zu tun, dass Antworten auf ethi
sche Fragen erst dann angemessen handlungsanleitend werden können, wenn 
sie von einem Verständnis der jeweiligen Probleme getragen werden. Ant
worten haben für sich genommen – anders als man auf den ersten Blick mei
nen könnte – keine praktische Bedeutung. 

Nehmen wir an, die Antwort auf eine praktische Frage laute: «Hand
lungsweise x ist moralisch falsch». Wenn das richtig ist, sollten wir x nicht 
tun. Sollte ich das aber einfach tun, weil gesagt wird, es sei falsch? Ich 
habe bloß Gründe, mich an dieser Antwort zu orientieren, wenn ich ver
nünftigerweise davon ausgehen kann, dass sie richtig ist. Dazu aber muss 
ich wissen, welche Gründe dafür sprechen, diese Antwort für richtig zu 
halten. Und das kann ich nur wissen, wenn ich eine Idee davon habe, wel
che moralischen Aspekte in der fraglichen Angelegenheit relevant sind. Die 
Antwort für sich genommen sollte für niemanden handlungsleitend sein, 
und dies auch dann nicht, wenn es uns darum geht, das Richtige zu tun. 
Wenn ich das Richtige tun will, muss ich mich um ein Verständnis dessen 
bemühen, worum es in moralischen Fragen geht. Das ist auch der Grund, 
weshalb Ethiker nicht in erster Linie an richtigen Antworten interessiert 
sind, sondern vielmehr an einem angemessenen Verständnis des Morali
schen. Und dies erklärt wiederum, weshalb sie sich so extensiv mit Fragen 
der normativen Ethik nach den richtigen moralischen Prinzipien und der 
Bedeutung zentraler moralischer Begriffe wie Gerechtigkeit oder Würde 
befassen. Das ist kein Zeichen intellektueller Abgehobenheit, sondern viel
mehr ein Zeichen dafür, dass sie die moralischen Fragen ernst nehmen. Sie 
möchten Antworten geben, die wirklich praxisanleitend sein können. Des
halb interessieren sie sich so sehr für ein angemessenes Verständnis mora
lischer Fragen. 
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2. Ethik-Expertise?

Doch sind Ethiker – so stellt sich die Frage – wirklich in der Lage, gut be
gründete Antworten zu geben, die uns auch verstehen lassen, worum es je
weils moralisch geht? Man könnte sagen: Genau dafür sind Ethikerinnen zu
ständig. Und wenn alles gut läuft, ist es genau das, was sie tun, und dann ist 
ihr Tun auch im öffentlichen Interesse: Sie liefern die richtigen Antworten 
auf moralische Fragen, an denen sich Bürger wie auch Gesetzgeber orien
tieren können. Sind Ethiker allerdings wirklich in der Lage, diese Art von 
EthikExpertise zu liefern? Das ist nicht klar, weil nicht klar ist, ob es 
EthikExperten geben kann. Viele halten diese Idee für absurd. So schreibt 
z.B. Bernard Williams: 

There are, notoriously, no ethical experts […]. Anyone who is tempted to take up 
the idea of there being a theoretical science of ethics should be discouraged by 
reflecting on what would be involved in taking seriously that idea that there were 
experts in it.3 

Zunächst: Was wären EthikExperten? Ein EthikExperte würde sich (a) in 
moralischen Fragen besser auskennen als die meisten anderen Menschen; 
und (b) man könnte und sollte sich an seinen Empfehlungen ausrichten.4

Es sind unterschiedliche Gründe, die nicht nur Williams daran zweifeln 
lassen, dass es ethische Experten geben kann. Bezweifeln kann man das aus 
zwei Gründen: (a) weil man meint, es gebe keine richtigen Antworten auf 
ethische Fragen; oder (b) weil man meint, dass es falsch wäre, den Empfeh
lungen von Ethikern zu folgen. Dies kann man auch dann für falsch halten, 
wenn man die Empfehlung der Ethiker für richtig hält. Williams schreibt:

It would imply […] that a student who had not followed the professor’s reason
ing but had understood his moral conclusion might have some reasons, on the 
strength of his professional authority, to accept it. These Platonic implications 
are presumably not accepted by anyone.5

Williams meint, es wäre falsch, den Schlüssen des Ethikprofessors blind zu 
folgen, und dies gilt für ihn unabhängig davon, ob diese Schlüsse nun rich

3 Bernard Williams: Who Needs Ethical Knowledge?, in: Making Sense of Hu
manity, hg. von Bernard Williams (Cambridge: Cambridge University Press, 
1995) 205.

4 Dazu auch Alison Hills: What is a Moral Expert? (Ms., 2012) 2f. 
5 B. Williams: Who Needs Ethical Knowledge?, op. cit., 205.
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tig oder falsch sind. Die Beschäftigung mit ethischen Fragen verleiht Ethi
kern keine moralische Autorität. Das aber bedeutet, dass Ethiker keine 
EthikExperten sein können. Und in der Tat wäre es sonderbar, wenn wir den 
Empfehlungen von Ethikern folgen würden, weil es Empfehlungen von Ethi
kern sind. Stellen wir uns vor, jemand würde auf die Frage, wieso er seine 
Kollegen nicht belügt, sagen: «Das weiß ich nicht, aber die Harvarder Ethi
kerin Korsgaard meint, man solle nicht lügen». Williams ist wohl nicht der 
einzige, der eine solche Antwort bizarr finden würde.

Sollten wir die Idee, es gebe EthikExperten aus den beiden genannten 
Gründen aufgeben? Könnte akademische Ethik dann aber noch von öffent
lichem Interesse sein? Oder lebt das Interesse, das der Ethik in der Öffent
lichkeit immer wieder entgegengebracht wird, davon, dass die Öffentlichkeit 
fälschlicherweise unterstellt, es gebe EthikExperten?

Wenn Ethiker uns nicht mit den richtigen Antworten versorgen können 
und wir uns auch dann nicht an ihren Empfehlungen orientieren sollten, 
wenn sie richtige Antworten geben, dann könnten sie immer noch Exper
ten für Argumente in der Ethik sein. Sie könnten dann zwar nicht sagen, 
wie man die Organspende oder die PID regeln soll, aber sie könnten vor
gebrachte Argumente kritisieren: So könnte ein Argument einen naturalis
tischen Fehlschluss darstellen oder sich als inkonsistent erweisen und des
halb zurückgewiesen werden.

Diese Art der EthikExpertise hat Dieter Birnbacher im Blick, wenn er 
schreibt:

Der EthikExperte ist Experte, weil er mit moralischen Begriffen, Argumenten, 
Normen und Wertsystemen besonders gut umzugehen versteht, auch wenn ihn 
dies noch keineswegs zu einem moralischen Experten macht, der weiß, welche 
Normen und Werte die richtigen sind.6

Der Experte, von dem Birnbacher redet, ist ein Experte für Begriffs und Ar
gumentanalyse, keiner aber für moralische Fragen. Das wäre er bloß dann, 
wenn er auch für die richtigen Antworten auf moralische Fragen zuständig 
wäre. Ethische Experten in diesem Sinn kann es aber bloß dann geben, wenn 
es richtige Antworten auf moralische Fragen gibt.

6 Dieter Birnbacher: Für was ist der «EthikExperte» Experte?, in: Angewandte 
Ethik in der pluralistischen Gesellschaft, hg. von Klaus Peter Rippe (Freiburg 
i.Ü.: Universitätsverlag, 1999) 271. 
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3. Richtige Antworten?

Doch gibt es richtige Antworten auf moralische Fragen? Die Idee, es gebe 
richtige Antworten kann auf unterschiedliche Weisen verstanden werden: 
(i) Richtig ist eine Antwort, wenn sie sagt, wie es sich in der Welt verhält. 
(ii) Richtig ist eine Antwort, so kann man alternativ dazu sagen, wenn ver
nünftige Personen Grund haben, der Antwort zuzustimmen. Ich will und 
kann hier nicht darauf eingehen, was unter einer richtigen Antwort verstan
den werden sollte. Ich möchte hier bloß auf die Überlegung eingehen, die 
es ausschließen würde, dass es richtige Antworten geben könnte und zei
gen, was gegen sie spricht.

Es gebe keine richtigen Antworten auf moralische Fragen, wenn morali
sche Aussagen bloß Ausdruck von subjektiven Einstellungen wären. Wenn 
jemand, der sagt, dass PID verboten werden sollte, einfach zum Ausdruck 
bringt, dass er PID missbilligt, dann ist das, was er sagt weder richtig noch 
falsch. Es ist der Fall, dass er PID missbilligt. Aber mit der Aussage, dass 
PID verboten werden sollte, bringt er nicht mehr zum Ausdruck als dies. 

Wenn es allerdings richtige Antworten auf moralische Fragen gibt, kann 
man sich auch irren. Wer meint, PID sollte verboten werden, könnte, wenn es 
richtige Antworten gibt, falsch liegen. Wir müssen annehmen, dass dies der 
Fall sein kann, wenn wir moralische Aussagen (generell normative Aussagen), 
wie wir das alltäglich tun, als Aussagen über Gründe verstehen. Wer sagt, Lü
gen sei falsch, meint, es gebe Gründe, nicht zu lügen.7 Dabei kann man unter
schiedliche Vorstellungen darüber haben, worauf diese Gründe beruhen. Was 
immer es ist, das Lügen falsch macht, wenn es falsch ist, haben wir Gründe, 
es zu unterlassen. Über diese Gründe kann man streiten. So kann man bestrei
ten, dass wir immer Gründe haben nicht zu lügen, und der Meinung sein, wir 
hätten manchmal auch Gründe zu lügen. Wenn wir in dieser Weise über Gründe 
streiten, streiten wir nicht über subjektive Einstellungen. Wenn mein Gegen
über meint, wir hätten in jedem Fall Gründe, nicht zu lügen, und ich das be
streite, bestreite ich nicht, dass er eine negative Einstellung dem Lügen gegen
über hat. Das hat er ganz offensichtlich, sonst würde er nicht sagen, Lügen sei 
immer falsch. Was ich bestreite, ist schlicht, dass er Recht hat, wenn er sagt, 
Lügen sei immer falsch. «Nein, du irrst dich, wir haben nicht in jedem Fall», 
so könnte ich dagegen halten, «Gründe, nicht zu lügen». Das ist kein Streit 
über subjektive Einstellungen, sondern einer über Gründe. 

7 Es wäre seltsam zu sagen: «Lügen ist falsch, aber es gibt keine Gründe, nicht zu 
lügen». Wir würden nicht wissen, was er meint, wenn er sagt, Lügen sei falsch. 
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Wenn wir meinen, wie hätten Gründe, nicht zu lügen, dann meinen wir, 
es spreche etwas dafür, nicht so zu handeln. Nun könnte man vielleicht 
meinen, es sei die subjektive negative Einstellung, die dafür spreche, nicht 
zu lügen. Wenn ich aber frage, «Gibt es in der Situation x einen Grund, 
nicht zu lügen?» lautet die Antwort nicht: «Ja, jemand würde es missbilli
gen, wenn du in der besagten Situation lügen würdest». Das ist nicht das, 
wonach ich gefragt habe. Ich kann zur Kenntnis nehmen, dass eine andere 
Person dem besagten Lügen gegenüber eine negative Einstellung hat. Das 
lässt die Frage offen, ob ich einen Grund habe, in der besagten Situation 
nicht zu lügen. Die Einstellung des anderen könnte ja unangemessen sein. 
Und sie wäre genau dann unangemessen, wenn nichts dafür sprechen 
würde, in der besagten Situation nicht zu lügen. 

Im Blick auf Gründe kann man sich irren und entsprechend umgekehrt 
auch richtig liegen. Das bedeutet, man kann sich im Blick auf moralische 
Aussagen (wie auch auf andere normative Aussagen) irren: man kann 
fälschlicherweise glauben, es gebe nie Gründe, andere zu belügen. Dann 
liegt man falsch, was auch immer genau darunter zu verstehen ist (dass 
man dann etwas glaubt, das nicht der Fall ist, oder dass man dann etwas 
glaubt, dem vernünftige Personen nicht zustimmen können). Und deshalb 
kann es Experten für richtige moralische Antworten durchaus geben. 

4. Was man von Ethikern lernen kann

Der zweite Einwand gegen die Existenz ethischer Experten, den Williams 
stark macht, lautet: Auch wenn es richtige Antworten gibt, sollten wir uns 
an ethischen Experten nicht orientieren. Daran wird deutlich, dass 
EthikExpertise wenig mit dem zu tun, was in anderen Bereichen als Ex
pertise angesehen wird. Es ist rational, den Empfehlungen eines Toxikolo
gen zu folgen, wenn wir Gründe haben, ihn für kompetent zu halten. Um 
das tun zu können, brauchen wir keine Kenntnisse in Toxikologie. Wir kön
nen sagen: «Wir orientieren uns an dem, was der Toxikologe sagt, wir ge
hen davon aus, dass die besagten Lebensmittel giftig sind, weil er etwas 
von der Sache versteht». Demgegenüber sollten wir uns, so Williams, nicht 
an die Empfehlungen von Ethikern halten, dies auch dann nicht, wenn sie 
etwas von Ethik verstehen. Soweit der Einwand. 

Ich denke, dass das richtig ist. Die Antworten auf Fragen spielen in der 
Ethik eine andere Rolle als in Disziplinen, die sich mit nicht normativen Fra
gen befassen. Richtige Antworten sind für sich betrachtet nicht das, womit 
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wir uns in ethischen Fragen zufriedengeben können. Wir haben bloß dann 
Gründe, uns an gegebenen Antworten zu orientieren, wenn wir annehmen 
können, sie seien richtig. Das können wir aber erst dann annehmen, wenn 
wir die Gründe kennen, die für ihre Richtigkeit vorgebracht werden können. 
Man hat keinen Grund, den Empfehlungen eines EthikExperten einfach zu 
folgen, ohne ein Verständnis davon zu besitzen, was dafür spricht, so zu han
deln. Ohne Verständnis der relevanten Handlungsgründe sind wir zudem 
auch nicht in der Lage, das, was wir vom EthikExperten lernen, auf neue 
Problemsituationen anzuwenden. Wenn es falsch ist, in Situation a zu lügen 
und wir uns fragen, ob das auch für die Situation b gilt, müssen wir wissen, 
welche Gründe gegen das Lügen im ersten Fall sprechen. 

Vergleichen wir das mit nicht ethischer Expertise. Ein Toxikologe einer 
renommierten Universität stellt fest, dass bestimmte im Handel sich befin
dende Lebensmittel giftig seien und deren Verzehr zum Tod führen könne. 
Haben wir Gründe, uns an dessen Diagnosen zu orientieren? Ein Grund, das 
zu tun, wäre ohne Zweifel, dass er mit ähnlichen Diagnosen in der Vergan
genheit richtig lag. Die Lebensmittel, die er als giftig identifizierte, waren 
giftig, was man daran festmachen kann, dass einige nach dem Verzehr sol
cher Lebensmittel schwer erkrankt, andere gar gestorben sind. Natürlich 
könnten sich die Diagnosen des Toxikologen als falsch erweisen (es könnte 
sich herausstellen, dass die Menschen aus anderen Gründen erkrankt oder 
gestorben sind). Die genannten Fakten liefern trotzdem Gründe, anzuneh
men, dass er Recht hatte und auch jetzt Recht haben könnte. Das allein macht 
es rational, sich an den Diagnosen des Toxikologen zu orientieren und so zu 
handeln, als wären die von ihm genannten Lebensmittel giftig. Es ist nicht 
sicher, dass er auch jetzt Recht hat, aber es ist wahrscheinlich, dass das der 
Fall ist und entsprechend rational, seinem Rat zu folgen. Es mag auch noch 
andere Gründe geben, dem Toxikologen eine epistemische Autorität in den 
fraglichen Dinge zuzusprechen, der Umstand, dass er früher richtig lag ist 
ohne Zweifel ein solcher Grund. Nun könnte man das auf den ethischen Fall 
anzuwenden versuchen und sagen, dass wir Grund haben könnten, dem Rat 
eines Ethikers zu folgen, weil der mit seinen Empfehlungen in der Vergan
genheit oft richtig lag. Doch um das sagen zu können, müssen wir etwas von 
den jeweils zur Diskussion stehenden moralischen Fragen verstehen. Man 
kann vergangene Urteile von Ethikern nicht für richtig halten, wenn man 
nicht mit den Gründen vertraut ist, die für die Richtigkeit der Urteile vorge
bracht werden können. Demgegenüber müssen wir von Toxikologie keine 
Ahnung haben, um festzustellen zu können, dass der Toxikologe richtig lag. 
Stellen wir uns vor, ein Ethiker sei der Meinung, dass die PID unter bestimm
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ten Bedingungen zugelassen werden sollte. Um das für richtig halten zu kön
nen, muss man mit den relevanten moralischen Aspekten vertraut sein: «PID 
kann Eltern vor unzumutbaren Belastungen bewahren»; «PID führt nicht zu 
eugenischer Selektion». Dementsprechend sollte man Empfehlungen von 
Ethikern nicht folgen, ohne selber eine begründete Auffassung des jeweils 
zur Diskussion stehenden Problems zu haben.

Wir sollten also EthikExperten nicht folgen. Einige könnten diesen 
Schluss für voreilig halten. So könnte man sagen, dass es in jedem Fall bes
ser ist, richtig als falsch zu handeln; und dass dies auch für diejenigen Fälle 
gilt, in denen wir nicht wissen, was dafür spricht, so zu handeln, wie der 
EthikExperte das empfiehlt. Wenn es wahrscheinlich ist, dass er richtig liegt, 
sollte man das tun. So argumentiert David Enoch. Er meint, dass man dem 
Urteil eines Ethikers folgen sollte, wenn man glaubt, dass er kompetent ist 
in moralischen Fragen: 

So, at least when it comes to action, moral deference and expertise are justified. 
In fact, when someone genuinely believes that another is more likely to be right 
on a moral question, moral deference is not just permissible, but rather is mor
ally required.8

Enoch meint, dass das schon dann gefordert ist, wenn jemand der Meinung 
ist, eine andere Person sei moralisch kompetent. Es fragt sich allerdings, ob 
es ausreichend ist, einfach zu glauben, dass jemand in moralischen Fragen 
kompetent ist. Man sollte sich am Urteil eines Ethikers orientieren, wenn 
man Gründe hat für die Annahme, er liege in moralischen Fragen wahr
scheinlich richtig. Was könnte uns Gründe liefern, das zu tun? Ein Grund 
dafür könnte sein, dass seine früheren Urteile oft richtig waren. Um zu ei
nem solchen Schluss zu kommen, muss man allerdings fähig sein, morali
sche Urteile auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Das kann man nur dann 
tun, wenn man über ein Verständnis dessen verfügt, worum es in moralischen 
Fragen geht.

Wenn jemand über ein solches Verständnis moralischer Fragen verfügt, 
hat er keinen Grund, den Empfehlungen eines Ethikers zu folgen. Es kann 
sein, dass man dann so handelt, wie das der Ethiker uns empfiehlt. Man tut 
das dann aber aus einem eigenen Verständnis der moralischen Situation he
raus. Das, was der Ethiker sagt, ist dann selbst kein Grund, das zu tun, was 
er empfiehlt.

8 David Enoch: A Defense of Moral Deference (Ms., 2011) 11.
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Gibt es also keine EthikExperten? Gemäß dem bisher Gesagten sollte 
man sich an den Urteilen von Ethikern nicht in derselben Weise wie an den 
Urteilen nicht ethischer Experten orientieren. Wir sollten das, was sie emp
fehlen, nicht deshalb befolgen, weil sie es empfehlen. Wir sollten uns an 
Empfehlungen vielmehr nur dann orientieren, wenn wir unabhängige Gründe 
haben, anzunehmen, dass sie Recht haben. Bedeutet das allerdings, dass wir 
von Ethikern nichts lernen können? Ich denke, dass das nicht der Fall ist. 
Und dies aus folgendem Grund: Um moralisch handeln zu können, brauchen 
wir ein Verständnis der jeweils relevanten ethischen Aspekte von Situatio
nen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alle ethisch relevanten As
pekte sehen und richtig einschätzen. Wir können bestimmte Aspekte über
sehen und auch falsch gewichten. Ethiker können Dinge sagen, die einem 
genau das bewusst machen. Dabei ist es nicht so, dass ich den Aspekt x, den 
ich bislang ignoriert habe, für ethisch relevant ansehen sollte, weil Ethiker 
A das tut. Vielmehr kann es sein, dass ich den Umstand, dass A x für ethisch 
relevant hält, als Grund sehe, darüber nachzudenken, ob das auch der Fall 
ist. Was Ethiker sagen, kann einen auch dazu bringen, darüber nachzuden
ken, ob die Gründe, die man bislang für Gründe für oder gegen eine Praxis 
hielt, wirklich solche sind. Wiederum gilt: Ich sollte die Gründe nicht modi
fizieren oder verwerfen, weil ein Ethiker meint, man sollte das tun, sondern 
weil oder sofern mich die Argumente, die er dafür anführt, überzeugen. Ge
nau das aber ist es, was man von Ethikern lernen kann, nämlich moralisch 
relevante Aspekte zu entdecken, die man bislang nicht kannte oder falsch 
eingeschätzt hat. Und dass man das eher von Ethikern als von NichtEthi
kern lernen kann, ist darin begründet, dass sie sich mit moralischen Fragen 
intensiver beschäftigen. 

5. Was wir erwarten dürfen

Was darf dabei von Ethikern erwartet werden? Ethiker zielen auf das rich
tige Verständnis der Moral, auf ein Verständnis eines das uns erlauben würde, 
die richtigen Antworten auf unsere moralischen Fragen zu geben. Darf man 
darauf hoffen, dass das richtige Verständnis der Moral irgendwann vorliegen 
wird? Derek Parfit meint, dass sich unser ethisches Denken noch in einer 
Anfangsphase befindet. Der Grund dafür, dass das so ist, liegt seiner Ansicht 
nach darin, dass es eine nicht religiöse Ethik erst seit einigen Jahren gibt. Er 
schreibt:



117Dient die Ethik einem öffentlichen Interesse?

NonReligious Ethics has been systematically studied, by many people, only 
since the 1960s. Compared with other sciences, NonReligious Ethics is the 
youngest and the least advanced […]. NonReligious Ethics prevented the free 
development of moral reasoning […]. Since we cannot know how Ethics will de
velop, it is not irrational to have high hopes.9

Wird uns eine säkulare Ethik mit der richtigen Theorie versorgen? Parfit 
ist optimistisch, dass wir uns unter säkularen Bedingungen auf eine Theo
rie der Moral werden einigen können.10 Es gibt gute Gründe, skeptischer 
zu sein, ohne die Idee, dass unser ethisches Denken verbessert werden 
kann, aufgeben zu müssen. Meine Skepsis ist in folgender Überlegung be
gründet: Mit John Rawls meinen viele Ethiker, dass moralische Normen 
nur durch ein Überlegungsgleichgewicht von Prinzipien und wohlerwoge
nen moralischen Urteilen gerechtfertigt werden können.11 Eine gute Be
schreibung dieser Methode der Rechtfertigung moralischer Urteile findet 
sich bei Shelly Kagan:

We try to find the moral theory that provides the best overall fit with this eclec
tic set of beliefs. But if […] no theory can actually accommodate all of the rel
evant initial beliefs, we revise the set: we alter our beliefs, and reevaluate our the
ories, until we arrive as best as we can at a theory that seems on balance to be 
more plausible than any of its rivals. Ultimately, then, defending a normative the
ory is a matter of arguing that it provides the best overall fit with our various con
sidered judgements.12

Was sich in dieser Perspektive als die beste Theorie der Moral herausstellt, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab: (a) davon, welche Urteile man als 
wohlerwogene an eine Theorie heranträgt; (b) davon, welche wohlerwoge
nen Urteile man aufgibt oder revidiert und schließlich (c) davon, welche 
Prinzipien man zugunsten bestimmter wohlerwogener moralischer Urteile 
fallenlässt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Lichte dieser Faktoren 
unterschiedliche Überlegungsgleichgewichte ergeben können, denen zufolge 
sich jeweils unterschiedliche Theorien der Moral als richtig erweisen. Das 
heißt nicht, dass sich beliebige Prinzipien und Urteile begründen lassen. Es 
heißt bloß, dass man nicht damit rechnen kann, dass sich zwangsläufig ein 

 9 Derek Parfit: Reasons and Persons (Oxford: Oxford University Press, 1984) 453f. 
10 Mit seinem 2011 erschienenen Buch On What Matters meint er auch, eine sol

che Theorie vorgelegt zu haben. 
11 John Rawls: Theorie der Gerechtigkeit (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1979) 38ff. 
12 Shelly Kagan: Normative Ethics (Boulder: Westview Press, 1997) 15.
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einziges Überlegungsgleichgewicht ergeben wird, das uns mit der einen rich
tigen Theorie der Moral versorgen wird.

Ethiker können richtige Antworten auf moralische Fragen liefern. Bei 
einigen Fragen müssen wir auch unter idealen Bedingungen mit unter
schiedlichen Antworten rechnen, mit unterschiedlichen Antworten auf Fra
gen, für die sich jeweils gute Gründe vorbringen lassen. Mit der einheitli
chen Theorie kann also nicht gerechnet werden, aber mit in jedem Fall gut 
begründeten Antworten, die unser Nachdenken über Moral verbessern kön
nen. Die berechtigten Erwartungen an die Ethiker sollten jedoch aus den 
genannten Gründen nicht zu hoch sein. Zu erwarten sind hilfreiche Stück
werke des Nachdenkens, des sich ÜbersichtVerschaffens im Bereich der 
Moral. Wir müssen davon ausgehen, dass, wie Rawls zu Recht schreibt, 
«unsere gegenwärtigen Theorien primitiv sind und ernste Schwächen ha
ben». Und um hier Abhilfe schaffen zu können, sollten Ethiker in der 
Theorie arbeit vorsichtig vorgehen. In diesem Sinne schreibt Rawls: 

Man muss Vereinfachungen gegenüber großzügig sein, wenn sie die allgemeinen 
Züge unserer Urteile ungefähr aufdecken. Mit Gegenbeispielen sollte man zu
rückhaltend arbeiten, denn sie sagen uns vielleicht nur, was wir ohnehin schon 
wissen, nämlich dass unserer Theorie irgendwo nicht stimmt […]. Wahrschein
lich haben alle Theorien gewisse Fehler. Die wirkliche Frage ist jeweils, welche 
der vorgeschlagenen Auffassungen im ganzen die beste Annäherung ist [...]. 
Wenn unser Denken zu dem Schluss kommen sollte, dass dieses ganze Schema 
unsere Gedanken zu klären und zu ordnen scheint, und wenn es zur Verringerung 
von Meinungsverschiedenheiten und zur Vereinheitlichung gegensätzlicher Über
zeugungen beiträgt, dann hat es alles geleistet, was man vernünftigerweise von 
ihm verlangen kann.13

Ethiker können dazu beitragen, unser Verständnis der Moral und moralischer 
Fragen zu verbessern. Das heißt: Sie können uns helfen, moralische Gründe 
zu entdecken, die wir ohne sie nicht entdeckt hätten. Und das kann uns zu 
den richtigen Antworten führen. Deshalb ist das, was Ethiker tun, auch im 
öffentlichen Interesse; nicht weil sie Handlungsempfehlungen liefern, die 
befolgt werden sollten, sondern weil sie Dinge sichtbar machen können, die 
uns befähigen, bessere Ideen davon zu erhalten, worum es in moralischen 
Fragen geht.

13 John Rawls: Theorie der Gerechtigkeit (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1979) 71.
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Humour, éthique et communication indirecte: 
Réflexions à partir de S. Kierkegaard

The author begins with the observation that jokes can have a different moral import: 
some may even be edifying. Is humour therefore to be integrated into an overall moral 
perspective? One of the leading philosophers of the 19th century, S. Kierkegaard, 
pleaded for such an integration. The best way to understand why he took such a stand 
is to articulate the edifying jokes – or rather the humour that underlies them – in 
terms of Kierkegaard’s notion of indirect communication. However this pushes the 
problem one step further: the main challenge being to understand why indirect com-
munication should be expected to have a positive moral import.

Introduction

Entre humour et éthique les rapports méritent d’être explorés. Nous pouvons 
aller du premier terme vers le second, et nous demander: la pratique de l’hu-
mour étant donnée, comment la sphère éthique s’y rencontre-t-elle? User 
d’humour rend-il les autres ou soi-même moralement meilleurs? ou pires? 
ni l’un ni l’autre? Ici je ne parlerai pas des effets du contexte, qui peuvent 
affecter la réponse à cette question. Car l’adversité peut faire d’un trait d’hu-
mour, quelle qu’en soit la facture, un acte héroïque, par exemple une contri-
bution à la survie collective d’un groupe menacé. Ici je n’envisage pas de 
tels contextes. En dépit de leur intérêt pour une éthique de l’humour,1 je me 
tiendrai dans la normalité, et aborderai tout de suite quelques exemples: 
quelques blagues. Sans doute l’humour et les blagues sont-elles des choses 
différentes: l’humour est une disposition, la blague est un exercice d’humour 
répondant à une forme codée brève et relativement précise. Entre la disposi-
tion et une forme d’exercice très spécifique, l’écart est considérable. Mais il 
faut commencer quelque part.

1 Vladimir Jankélévitch: L’Humour est la revanche de l’homme faible, in: Présence 
de Vladimir Jankélévitch: Le charme et l’occasion, dir. par F. Schwab (Paris: 
Beauchesne, 2010) 351–357 (propos recueillis par F. Reiss, Les Nouvelles litté-
raires, 23 décembre 1971).
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Exemple 1

On pourrait se dire que le fait d’user d’humour est éthiquement neutre. Pre-
nez n’importe quelle blague, comme celle-ci: l’histoire du squelette qui entre 
dans un bar et se rend au comptoir. Savez-vous ce qu’il dit pour passer com-
mande? Eh bien ceci: «Garçon! une bière pression … et une serpillière!»2

La blague est décemment bonne, certains la prétendent exceptionnelle 
(Jim Holt, à l’endroit cité, assure: a «most amusing joke»), mais on voudrait 
dire que son usage est moralement neutre, autant pour le propagateur de la 
blague que pour les témoins. Le raconteur n’est rendu ni meilleur ni pire, pas 
plus que les auditeurs. La blague fait partie du bruit de l’existence, un bruit 
sans doute sympathique, vaguement amical, comme le clapotis d’un ruis-
seau, mais sans plus.

Exemple 2

Au sujet des blagues racistes, on pourrait dire qu’elles sont moralement com-
promettantes pour ceux qui prennent plaisir à les raconter ou à les entendre. 
Considérez un de ces traits d’humour qu’on entend aux Etats-Unis aux dé-
pens des Polonais (les Polish jokes). Comme dans l’exemple suivant: «Sa-
vez-vous à quoi on reconnaît une bouteille de Coca-Cola faite pour le mar-
ché polonais? On trouve gravé sur le fond de la bouteille: ‘Ouvrir de l’autre 
côté.’» En dépit de leur habileté occasionnelle, de telles blagues stigmatisent 
les membres des groupes sociaux qui en sont les cibles. Comme Ronald de 
Sousa l’a montré,3 on peut arguer que ceux qui les propagent se montrent 
odieux et, tendanciellement, rendent mesquins leurs auditeurs consentants.

Exemple 3

Si des exemples du neutre et du compromettant peuvent s’égrener indéfini-
ment, parfois nous sommes tentés de penser qu’un trait d’humour fait passer 
quelque chose de moralement positif, de moralement stimulant. Ces «bla-

2 Jim Holt: Stop Me if You’ve Heard This: A History and Philosophy of Jokes (New 
York: Liveright, 2008) 89.

3 Ronald de Sousa: When is it Wrong to Laugh?, in: The Rationality of Emotion 
[chap. 11] (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987) 275–299.
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gues édifiantes» restent rares, curieusement; mais on peut plaider leur exis-
tence. Ainsi dans une histoire comme la suivante, un peu plus longue. 

Deux mendiants, Moshé et Yankel, sont assis sur un trottoir animé près de la 
 Cathédrale St. Patrick de Dublin, à proximité l’un de l’autre. Yankel a dressé 
 derrière lui une grande croix en bois, Moshé une grande étoile de David. Devant 
eux un chapeau pour les aumônes. Les passants qui les voient se détournent 
ostensi blement de Moshé avec son étoile de David, et … tous donnent une pièce 
à  Yankel avec sa croix.
Un prêtre de passage finit par s’arrêter devant Moshé avec son étoile de David: 
«Mais mon pauvre ami, vous vous trouvez ici en pays chrétien, jamais vous ne 
recevrez une aumône avec votre étoile de David.» Alors Moshé se tourne vers 
l’autre et lui lance: «Yankel, tu entends: il veut nous apprendre notre métier!»4

Cette histoire juive a quelque chose de roboratif. En tout cas son insertion 
morale possible est tout autre que celle des deux exemples précédents.

Exemple 4

Pour terminer un autre exemple nettement plus court, mais vigoureux lui 
aussi. C’est ceci: connaissez-vous la définition de l’égoïste selon Oscar 
Wilde? «Un égoïste, c’est quelqu’un qui ne pense pas à … moi».5 Ce mon-
tage complexe dégage une sorte de mordant moral de bon aloi.

L’ordre inversé

Je me borne ici à ces exemples, sans tenter ni de garantir leur impact moral, 
ni de tracer le possible cheminement qui le produirait. Je souligne simple-
ment que jusqu’ici, je suis parti de l’humour, et ai posé la question de sa por-
tée éthique. En prenant les choses dans l’autre ordre, on pourrait deman-
der aussi: la sphère éthique étant donnée, comment la place de l’humour s’y 
définit-elle? Cette question s’insère sans doute dans une éthique des vertus, 
dans laquelle on s’adresse aux dispositions déterminant les choix significa-

4 Trame directement adaptée de Gérard Rabinovitch: Comment ça va mal? 
L’humour juif, un art de l’esprit (Paris: Bréal, 2009) 149.

5 Je ne connais pas la source chez O. Wilde. Patrice Delbourg attribue ce trait 
d’esprit à Eugène Labiche, cf. Les Jongleurs de mots: de François Villon à Ray-
mond Devos (Paris: Ecriture, 2008) 93.
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tifs de la vie, davantage que dans une éthique des actes, dans laquelle, pour 
parler avec Kant, les maximes des actions particulières sont mises à l’épreuve 
de leur universalisation possible. Ce qui est en jeu, c’est la place qu’un ca-
ractère vertueux doit faire à l’humour, plus que l’examen moral rigoureux 
d’actes dotés d’un haut niveau de singularité.

Soit donc quelqu’un qui est mû par une exigence éthique pour lui-même 
et pour son milieu: devrait-il pratiquer l’humour? Parmi ceux qui répondent 
«non», on sait l’influence du grand moraliste Platon. Sa critique de la comé-
die dans la République6 doit se reporter sur les différentes formes de l’hu-
mour. Dans le fil de notre propos, la position d’ensemble de Platon pourrait 
être cadrée ainsi: dans la mesure où l’humour est une disposition qui vient à 
s’attester dans des cas comme l’Exemple 2 ci-dessus, autant y renoncer com-
plètement.7

Mais un autre parti existe. Pascal  n’a-t-il pas assuré, sur fond de son 
contraste de l’esprit de finesse et de l’esprit de géométrie, que «la vraie morale 
se moque de la morale»?8 Ce qu’on pourrait approcher par les Exemples 3 et 
4 ci-dessus. En ce qui concerne Søren Kierkegaard, nous pouvons tenir compte 
du fait qu’il a donné une place considérable, dans sa conception des stades de 
l’existence, à l’ironie et à l’humour.9 L’ironie et l’humour s’intègrent à la suite 
des stades dans l’analyse kierkegaardienne de l’existence, avec la succession: 
stade esthétique, stade éthique, stade religieux. De cette séquence, Kierkegaard 
donne aussi une présentation plus longue qui donne ceci (Fig. 1): immédia-
teté, stade esthétique, ironie, stade éthique, humour, stade religieux.10

 6 Vgl. III, 394b–395b; X, 606c.
 7 Dans un travail récent, j’aborde d’autres facettes de la position de Platon sur le 

rire. Cf. Esquisse d’une critique de la raison humoristique, Bulletin de la Société 
Française de Philosophie 107 (2013) 36 p.

 8 Pensées, fragment Sellier 671, Brunschvicg 4.
 9 J’ai cadré ce sujet dans: Kierkegaard et le comique, in: Kierkegaard, notre con-

temporain paradoxal, éd. par Nicole Hatem (Beyrouth: Editions de la Faculté des 
Lettres de l’Université Saint-Joseph, 2013) 29–41. Pour une étude d’ensemble, 
voir John Lippitt: Humour and Irony in Kierkegaard’s Thought (Londres: Mac-
millan, 2000).

10 Ces points sont développés plus spécifiquement dans Post Scriptum aux Miettes 
philosophiques (1846), t. X et XI des Œuvres complètes (Paris: Orante, 1977). 
Cf. le passage étendu à ce sujet, t. XI, 216–217, note; aussi 188, 219.
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L’étude de la communication

Sur un plan plus analytique, nous savons que Kierkegaard s’est engagé dans 
l’étude de la communication, et c’est à ce titre que ses travaux sont capables 
de donner une véritable profondeur à notre thème. La notion de communi-
cation est présente à de très nombreuses reprises dans les œuvres de Kierke-
gaard: et cette dispersion contribue à l’intérêt mais aussi à la difficulté du 
sujet. En effet, la notion de communication ne fait pas l’objet d’une élabo-
ration vraiment détaillée. Ce qui s’en rapproche le plus, c’est un projet de 
cours sur la communication, resté inédit.11 L’humour reposant sur le langage 
et la communication, cette notion doit nous retenir. En première approche, 
Kierkegaard parle quasiment, avec un siècle d’avance, à la manière de Shan-
non en 1948.12

11 Søren Kierkegaard: La dialectique de la communication éthique et éthico-religi-
euse (1847), in: Œuvres complètes, t. XIV (Paris: Orante, 1980) 359–390. Cf. 
Papirer VIII 2 B 80–89, disponible en ligne sous http://sks.dk/papk/papk.asp, 
consulté le 15 août 2014.

12 Cf. Claude Elwood Shannon et Warren Weaver: The Mathematical Theory of 
Communication (Chicago: University of Illinois Press, 1963). La publication 
initiale remonte à 1948.

Fig. 1: Les stades de l’existence selon Kierkegaard

http://sks.dk/papk/papk.asp
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De quelque côté que je porte mes regards je ne rencontre que sciences. […] [J]e 
vois que chacune en particulier est extrêmement développée: presque partout un 
énorme appareil que l’on revoit et révise sans cesse. [Je] constate aussi que l’on 
s’occupe partout de ce qu’il faut communiquer. En revanche […], je n’ai pas lu, 
parmi les traités modernes, la moindre étude sur le sujet qui me préoccupe: 
qu’est-ce que communiquer? […] Il faut remonter très loin dans le temps, jusqu’à 
l’Antiquité […], pour constater que l’on s’est penché sur ce problème.13 La pen-
sée moderne – et c’est à mon sens un de ses plus graves défauts – a supprimé la 
personnalité, a tout rendu objectif. Aussi […] ne s’attarde-t-on pas […] au 
‘qu’est-ce que communiquer?’, mais on se hâte aussitôt vers l’objet, le ‘ce qu’on 
entend communiquer’.14

Dans la mesure cependant où Kierkegaard oppose la communication de sa-
voir, dite directe, et la communication de pouvoir, dite indirecte, les distinc-
tions de Kierkegaard entrent en résonance avec la tripartition des actes lin-
guistiques chez J. L. Austin (beaucoup plus qu’avec la théorie formelle de la 
communication du XXe siècle): l’acte de dire quelque chose (acte locution-
naire); l’acte – en disant quelque chose – de faire quelque autre chose (acte 
illocutionnaire); l’acte – par le biais des actes locutionnaire et illocutionnaire 
– de susciter différents effets chez les interlocuteurs (acte perlocutionnaire).15 
On pourrait dire que Kierkegaard s’intéresse surtout à l’acte perlocution-
naire, aux effets sur les interlocuteurs. Comme on le constate aussi dans la 
citation ci-dessus, cet intérêt se lie étroitement à la critique de la moder-
nité dans laquelle Kierkegaard s’est engagé: à ses yeux la modernité n’a de 
cesse de développer et de communiquer les savoirs. Elle tend à étouffer dans 
la communication ce qui est propre à changer et à orienter les destinataires 
des messages échangés. Cette critique de la modernité se formule aussi à 
l’aide de l’opposition entre l’objectivité, qui est l’attracteur fondamental des 
Modernes, et la subjectivité, dont les exigences sont de plus en plus margi-
nalisées, et dont cependant Kierkegaard se fait l’irréductible défenseur. Le 
lieu de l’objectivité, c’est une collectivité indistincte, la «masse»; le lieu de 
la subjectivité, c’est l’individu dans son parcours singulier.

13 Sans doute en rapport avec le thème de la réminiscence dans les dialogues de Pla-
ton, pourrions-nous ajouter.

14 La dialectique de la communication, op. cit., 378.
15 Cf. John L. Austin: How to Do Things with Words (Cambridge, Mass.: Harvard 

UP, 1962) 94–103.
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Communication de savoir et communication de pouvoir

Si c’est la communication de savoir qui a lieu, un savoir passe de l’émetteur 
au récepteur: d’abord il se trouve chez le premier, ensuite il s’actualise chez 
le second. Si c’est la communication de pouvoir qui a lieu, c’est tout autre 
chose qui se passe dans le récepteur. La communication de pouvoir n’est pas 
très facile à circonscrire. Au demeurant, il y a une diversité de directions pos-
sibles: c’est un concept très ouvert.16 A l’occasion Kierkegaard s’efforce de 
le circonscrire par la voie négative.17 Le modèle de la communication d’un 
ordre, avec dans ce cas la divergence de la communication de savoir et la 
communication de pouvoir, est volontiers utilisé par Kierkegaard: 

On raconte l’histoire suivante à propos d’une recrue qui devait apprendre à faire 
l’exercice. Le sous-officier lui dit: «Vous, tâchez de vous tenir droit.» La recrue: 
«Entendu, je me tiens droit.» Le sous-officier: «C’est défendu de parler sous les 
armes!» La recrue: «C’est défendu?» Le sous-officier: «Oui, c’est défendu de 
parler sous les armes.» La recrue: «Bon, bon, pourvu que je le sache!»18 

Kierkegaard commente: «L’erreur de la recrue consiste à vouloir constam-
ment transformer la communication de pouvoir en communication de sa-
voir.» (Ibid.) Le contraste visé se fait entre «comprendre un ordre» au sens 
où le récepteur sait qu’un ordre est émis, éventuellement même à son propre 
endroit, et «recevoir un ordre» au sens où le récepteur exécute ce qui est com-
mandé. On saisit bien le contraste entre saisir un ordre ‘objectivement’ et le 
prendre en charge ‘subjectivement’.19

La recherche de cette prise en charge subjective fait l’objet chez Kierke-
gaard d’une démarche réflexive remarquablement élaborée, qui inclut la ma-

16 Pour une étude détaillée, voir Philipp Schwab: Der Rückstoss der Methode: Kier-
kegaard und die indirekte Mitteilung (Berlin: de Gruyter, 2012).

17 En captant cette pratique à travers son échec, Kierkegaard se rapproche de la tech-
nique austinienne de l’étude des infelicities. Austin, op. cit., 14 et passim.

18 La dialectique de la communication, op. cit., 389.
19 La philosophie du langage aborde un problème comparable au moment où elle 

distingue l’intentionnalité de re, la mise en relation de la proposition avec une 
chose (qui peut être identique au récepteur du message) et l’intentionnalité de se, 
la mise en relation de la proposition avec soi (dans laquelle, si on repart du cas 
précédent, le récepteur du message reconnaît cette identité). Cf. Roderick Chis-
holm: The First Person: An Essay on Reference and Intentionality (Brighton: 
Harvester, 1981).
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nière dont le locuteur aménage des données de l’‘acte perlocutionnaire’.20 
L’une des clés en est l’opposition de l’auteur sous pseudonyme et de l’au-
teur en son propre nom. Kierkegaard établit un lien étroit entre écrits pseu-
donymes et communication indirecte; et entre écrits en nom propre et com-
munication directe. Le schéma est le suivant. Pour le lecteur, le fait de savoir 
qui est l’auteur d’un propos donné fait pencher la situation vers la commu-
nication directe, sans doute par un effet d’autorité de l’auteur reçue par le 
lecteur: sachant qui est l’auteur qui lui parle, prêtant une autorité à celui-ci, 
le lecteur enregistre les choses dites sur un mode objectif. Le fait de ne pas 
savoir qui est l’auteur d’un propos donné – au sens où le lecteur non seule-
ment a dans les mains un livre sous pseudonyme mais sait aussi que l’ou-
vrage est pseudonyme, et comprend que le véritable auteur se cache – fait 
pencher vers la communication indirecte.

Trilemme inconsistant

Après ces éléments de présentation générale de la notion de communication 
indirecte, je me propose à ce point de capter dans une formulation brève les 
données sur la place de l’humour dans la sphère éthique, de manière à faire 
ressortir les enjeux de la discussion. Je retiens les trois propositions sui-
vantes.

(I) L’humour ‘pertinent’ est sans portée morale positive.
(J’entends par humour ‘pertinent’, prima facie, celui que nous avons 
trouvé dans les Exemples 3 et 4 du début de mon exposé.)
(II) L’humour ‘pertinent’ roule sur la communication indirecte (la com-
munication de pouvoir).
(L’idée, c’est que l’humour ‘pertinent’ deviendrait une rubrique signifi-
cative de la communication indirecte.)
(III) La communication indirecte a une portée morale positive.

Dans un tel trilemme, les trois propositions ne peuvent être soutenues en-
semble, c’est pourquoi il est dit ‘inconsistant’. Une au moins des proposi-
tions doit être rejetée. On peut bien sûr nier plus qu’une seule thèse, au mo-
ment où on écarte l’inconsistance. Mais comme nous examinerons de toute 

20 Les textes de référence sont Point de vue explicatif de mon œuvre d’écrivain 
(1848) dans Œuvres complètes, t. XVI (Paris: Orante, 1971) 1–102; et Sur mon 
œuvre d’écrivain (1851) dans Œuvres complètes, t. XVII (Paris: Orante, 1982) 
261–278.
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manière la négation de chacune des thèses, cela nous suffit pour avoir une 
idée complète de la question. Esquissons les trois voies de sortie initiales.

Négation de (III)
Dans cette position, on veut garder (I) et (II), mais alors on doit nier (III). 
On dit donc que la communication indirecte n’a pas de portée morale posi-
tive. Quelle est la position philosophique qui ressort de cela? C’est une 
 position qui témoigne d’une inquiétude complexe, attestée par l’ancienne 
maxime corruptio optimi pessima, dans laquelle on récuse que l’activation 
de la subjectivité comporte per se une dimension morale positive. Platon ad-
met cette possibilité au moment où dans la République il évoque la perver-
sion du naturel philosophique (VI, 489d–495b; VII, 518e–519c). Le défi est 
ici d’assurer par d’autres ressources une orientation morale positive.

Négation de (II)
On peut avoir (I) et (III), mais alors on doit nier (II). L’humour même «perti-
nent» ne roule pas sur la communication indirecte. Un tout autre modèle de 
l’humour pourrait éviter cette sorte d’analyse, peut-être le modèle freudien, 
fondé sur l’économie psychologique interne du récepteur,21 mais ne prévoyant 
pas une extension du ‘pouvoir’ du récepteur du fait de la communication.

Négation de (I)
On peut avoir (II) et (III), mais alors on doit nier (I). L’humour «pertinent» 
a une portée morale positive. Telle serait la position de Kierkegaard. Ci-des-
sous, dans ma conclusion, j’essaierai de donner quelques éléments étayant 
cette voie de sortie.

Humour et communication indirecte

Pour avancer, je développe davantage la thèse (II) qui met en rapport l’hu-
mour et la communication indirecte. Pour cette mise en rapport, je note que 
Kierkegaard a inséré, dans le dernier chapitre du Post Scriptum, en note de 

21 Sigmund Freud: Der Humor (1927), in: Der Witz und seine Beziehungen zum 
Unbewussten (Frankfurt a.M.: Fischer, 1992) 253–258.
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bas de page, l’ébauche d’un traité du comique.22 Le comique, dit-il dans cet 
exposé, c’est la «contradiction».23 Aujourd’hui on appelle cette approche la 
«théorie du comique comme incongruité», et c’est toujours celle qui prévaut 
en psychologie et en philosophie.24 Je ne précise pas davantage la notion de 
contradiction ou d’incongruité, un sujet évidemment assez difficile. Je me 
saisis de l’un des exemples que propose Kierkegaard, parmi une vingtaine 
que compte ce petit traité, avec chaque fois des éléments d’analyse. Voici 
l’exemple: 

Il est comique de voir dans la conversation courante user du procédé rhétorique 
d’interrogation propre au sermon (qui ne demande pas de réponse, ou simple-
ment la réponse intérieure de l’auditeur); il est comique de voir l’interlocuteur se 
méprendre et répondre.25 

L’élément d’analyse que nous retenons est ceci: «Le comique tient alors à la 
contradiction où l’on joue à l’orateur dans une conversation» (ibid.). On peut 
avoir un sentiment du point soulevé en pensant à ce qu’on appelle une «ques-
tion rhétorique». Kierkegaard envisagerait ainsi l’étrangeté de répondre à 
une question dite rhétorique. Bien sûr, ce n’est pas parce qu’on dit «cela est 
comique» que l’on rit de ce qui a été proposé comme comique. Le comique 
doit d’une façon ou d’une autre s’actualiser et s’insérer dans la vie. Cette in-
sertion se fait par un acte de langage spécifique, qui pourra être ironique ou 
humoristique. Imaginant un tel acte de langage, je vais me servir de cet 
exemple.26 

22 Op. cit., t. XI des Œuvres complètes, 199–205. Voir déjà la brève esquisse dans 
«Diapsalmata», 1e section de Ou bien … ou bien … (1843), Œuvres complètes, 
t. III (Paris: Orante, 1970) 24. Pour une étude du «petit traité», cf. John Lippitt: 
Humor and Irony in the Postscript, in: Kierkegaard’s Concluding Unscientific 
Postscript: A Critical Guide, ed. by R. A. Furtak (Cambridge: Cambridge UP, 
2010) 149–169.

23 Post-Scriptum, op. cit., 200.
24 Cf. John Morreall: Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor (Ox-

ford: Wiley-Blackwell, 2009) 12.
25 Post-Scriptum, op. cit., 203.
26 L’étude de ce genre de situation a été proposée par René Schaerer: Le mécanisme 

de l’ironie dans ses rapports avec la dialectique, in: Revue de métaphysique et de 
morale 48 (1941) 181–209. Cet article est utilement prolongé dans Vladimir 
Jankélévitch: L’Ironie (2e édition, Paris: Flammarion, 1964) 21–22, 55–56, 62.
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Développement de l’exemple

Soit la question rhétorique lancée par un protagoniste A dans une conversa-
tion, portant, disons, sur des sujets de politique: «Jusqu’à quand laisse-
rons-nous faire ces criminels?» Et imaginons ensuite que l’interlocuteur B 
réponde: «Oh! encore quelque temps!» Projetons-nous alors dans le cadre 
communicationnel. Disons que nous sommes exposés, à titre de témoins C, 
à ce «Oh! encore quelque temps!» Examinons donc la situation des témoins 
C. Il y a au moins 4 moments dans la démarche qu’ils doivent accomplir:

1/ Les témoins C doivent comprendre ce que dit B littéralement: «Oh! 
encore quelque temps!» Ce qui peut se développer ainsi: «Nous laisse-
rons ces criminels faire encore quelque temps.»
2/ Les témoins C doivent comprendre que B a pensé tout autre chose, du 
genre «A est un vitupérateur ridicule.»
3/ Les témoins C doivent comprendre que B a non seulement pensé, mais 
encore exprimé «A est un vitupérateur ridicule». Cela en disant «Oh! en-
core quelque temps!», et justement pas en disant «A est un vitupérateur ri-
dicule»; l’interlocuteur B a pu exprimer ce quasi-propos précisément parce 
que la question de A, prise du domaine d’une éloquence non conversation-
nelle,27 «ne demandait pas de réponse».28 En répondant à une question qui 
ne demandait pas de réponse, en suscitant de ce fait une tension inhabi-
tuelle, B rend détectable pour les témoins C la dimension ironique de son 
propos. B et les témoins C peuvent entrer en connivence à cet égard, et A 
lui-même peut comprendre et peut-être se sentir piégé ou froissé. 
4/ Les témoins C doivent comprendre dès lors que A est en quelque sorte 
pris au piège de son choix rhétorique («il tombe dans la fosse qu’il a creu-
sée», Ps. 7, 16); son recours au mode verbal de la question le contraint, 
par une convention régissant les questions (une maxime conversation-
nelle),29 à admettre une réponse qui possède la forme grammaticale ap-
propriée (et qui de plus est vraie, dans les circonstances); sous cet angle, 
les conventions sont sauves; sa protestation éventuelle viendra même dé-
voiler sa manœuvre.

27 Quoique pas du domaine de l’éloquence sacrée comme dans l’exemple de Kierke-
gaard.

28 Post-Scriptum, op. cit., 203.
29 Sur la notion de maxime conversationnelle, cf. Paul Grice [1967]: Logic and Con-

versation, in: Studies in the Way of Words (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1989) 
22–40.
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Communication et intériorité

L’exercice que je viens d’évoquer pour les témoins C va de pair avec une 
certaine conscience de soi des témoins C comme «transposeurs» du propos 
de B. A titre de contre-épreuve, imaginons que l’ironie n’ait pas été com-
prise: cette conscience de soi, accompagnée d’une conscience du contexte 
communicationnel, n’aurait pas été actualisée. Mais s’ils sont compétents, 
les témoins C savent que l’interlocuteur B a parlé d’une manière qui les 
conduit à un exercice intérieur; B les a incités à un exercice pour ainsi dire 
‘orthogonal’ au décodage du flux des phrases comprises selon un régime de 
communication directe. Cet exercice, chez les témoins C, doit être imputé à 
une capacité qu’on peut appeler ‘l’esprit’. Voici comment Bergson, dans son 
livre Le Rire, a circonscrit cette capacité: 

[O]n appelle esprit une certaine manière dramatique de penser. Au lieu de ma-
nier ses idées comme des symboles indifférents [N.d.l’A.: ce qui correspondrait 
dans notre contexte à la communication de savoir], l’homme d’esprit les voit, les 
entend, et surtout les fait dialoguer entre elles comme des personnes. Il les met 
en scène, et lui-même, un peu, se met en scène aussi.30

Dès lors, il ne s’agit pas seulement pour B de communiquer des contenus 
auprès des témoins C (fussent-ils transposés), mais de communiquer une «fa-
çon d’être»; ce qui s’est communiqué aussi, c’est bien la nécessité de cet 
exercice intérieur, dont nota bene rien ne filtre à l’extérieur. Il y a là comme 
un moment d’éveil, bien réel, mais peu propre à une transposition verbale. 
Pour anticiper sur une perspective plus globale chez Kierkegaard, on se rap-
pellera ici ce leitmotiv de notre penseur: «le christianisme est communica-
tion existentielle qui se refuse à l’intellection».31

Par cette esquisse, je voudrais souligner un point décisif. Au contraste 
initial, langagier, entre objectivité et ironie se rattachent des thèmes commu-
nicationnels: dans l’objectivité, comprendre une phrase, c’est comprendre le 
sens littéral de la phrase; dans l’usage ironique du langage, cette façon de 
comprendre perd sa prévalence, on entre dans le travail que je viens de ca-
ractériser dans la section précédente. La phrase proférée perd sa validité 
intégrale; elle garde cependant une validité relative, au titre de repoussoir 
(moments 1–3) et même de protection de l’ironiste (moment 4). Cette sorte 

30 Henri Bergson [1900]: Le Rire: Essai sur la signification du comique, nouvelle 
éd. F. Worms (Paris: PUF, 2012) chap. 2, 80.

31 Post-Scriptum, op. cit., 242.
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d’exercice intérieur qu’impose l’ironie renvoie donc dans le langage de 
Kierkegaard à une notion d’intériorité. Cette intériorité s’impose en amont 
à l’ironiste, qui construit son propos (construit un ‘chemin de lecture’ pour 
ses auditeurs), et en aval elle s’impose à la ‘victime’ de l’ironie ainsi 
qu’aux témoins, qui doivent reparcourir ledit chemin.32

Conclusion

Avec cette discussion de (II) qui met en rapport humour et communication 
indirecte, nous avons aussi quelques éléments pour réfléchir sur la proposi-
tion (III) qui pose le thème de la portée morale de la communication indi-
recte. Une question un peu dérangeante, qui n’est pas particulièrement facile 
à explorer. Quelles raisons avons-nous de penser que la communication in-
directe est la communication d’un pouvoir moralement positif? On ne peut 
nier me semble-t-il que l’exercice d’esprit comporte une sorte d’éveil. Celui 
qui accomplit ce parcours gagne en maturité: cessant de prendre littérale-
ment ce qu’on lui dit, il entreprend de trier. Après un moment de suspension, 
il va basculer entre une compréhension littérale ou une compréhension trans-
posée, il va prendre ses responsabilités, par devers lui seul, quant à ce choix 
de régime de compréhension. Pour modeste que soit ce progrès, il comporte 
une forme de clarté qui ne peut que se propager.33

32 Cf. R. Schaerer: Le mécanisme de l’ironie, op.cit., 185–186.
33 Le présent exposé a été donné lors de l’Assemblée générale de la Société Suisse 

de Philosophie à Zurich le 30 novembre 2013, et devant le Colloque de recher-
che de l’Institut de philosophie de l’Université de Neuchâtel le 17 décembre 2013. 
Je remercie les interlocuteurs avisés avec lesquels j’ai pu m’entretenir à ces deux 
occasions. 
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Zeit, Zeitlichkeit und Ewigkeit  
– philosophisch betrachtet

Different philosophical views on time are discussed. This includes the fulfillment or 
suspension of time in representations of eternity in historical development. Thinkers 
from Augustine to Kant, Heidegger and Wittgenstein are treated. In particular, light 
is shed on the anthropological and existential dimensions of the temporality of hu-
man existence. This is done by contrasting it to conceptions of time and the measur-
ing of time within the philosophy of nature. In this connection conceptions of time in 
fiction are also examined, with special attention devoted to Goethe’s Faust. Follow-
ing from this, and with special reference to Schopenhauer, the connection is unfolded 
between happiness and how time is handled in various life forms.

Die Zeitthematik steht in enger Verbindung mit der Raumthematik. Dies ent-
spricht auch der Auffassung der Physik, die von einem Raum-Zeit-Konti-
nuum spricht. Eine zentrale Frage der Philosophie der Zeit (und des Raumes) 
ist, ob es sich bei beiden um objektive Gegebenheiten handelt, in denen und 
durch die wir uns bewegen. Gegen eine solche Vorstellung, die sich noch bei 
Newton findet, hat bereits Leibniz geltend gemacht, dass es keine absolute 
Zeit und keinen absoluten Raum gibt, sondern beide nur den Rahmen abge-
ben, um Veränderungen zu beschreiben. Kant hat dieses Verständnis noch 
dahingehend verschärft, dass Raum- und Zeitbestimmungen keine Eigen-
schaften der Welt ‘an sich’, sondern einzig Anschauungsformen des erken-
nenden Subjekts sind, nämlich Formen, mit und in denen dieses Subjekt die 
Erscheinungen der Welt anschaut bzw. wahrnimmt.

Die Frage, ob es eine objektive Zeit gibt und nicht sogar die physikalische 
Zeit, wenn auch nicht bloß subjektiv, so doch subjektbedingt ist, lässt sich 
weit zurückverfolgen, bis hin zu dem Gegensatz zwischen den Vorso kratikern 
Parmenides und Heraklit. Während für Parmenides das Werden, der Wechsel 
der Erscheinungen in der Zeit, bloß subjektiv oder gar bloßer Schein eines 
beständigen Seins ist, fasst Heraklit die zeitliche Veränderung gerade als das 
Wesen des Seins auf, wenn er sagt: «Man kann nicht zweimal in denselben 
Fluss steigen», und dies gilt insbesondere für den Fluss der Zeit.

Zeit (und Raum) sind als Anschauungsformen des erkennenden Subjekts 
gleichwohl, wie es bei Kant in der bekannten charakteristischen Formulie-
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rung heißt, «Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung», und das heißt: 
notwendige Bedingungen der Erfahrung. Dies bedeutet, dass wir keine Er-
fahrungen außerhalb von Raum und Zeit machen können. Die Anschauungs-
form der Zeit ist dabei in gewissem Sinne noch grundlegender als diejenige 
des Raumes, weil es Abläufe gibt, die nicht räumlich, aber immer noch zeit-
lich strukturiert sind, nämlich z. B. unser Vorstellen und Denken. So kann 
ich zwar sagen, dass ich eine Vorstellung des Grünen zeitlich 5 Sekunden vor 
der Vorstellung des Blauen hatte, nicht aber, dass die Vorstellung des Grü-
nen räumlich 5 Millimeter vor der Vorstellung des Blauen sitzt. Was da sitzt 
sind Gehirnzellen, aber keine Vorstellungen, auch wenn die Bildung der Vor-
stellungen materiell an die Existenz entsprechender Gehirnzellen gebunden 
ist. Hier öffnet sich ein weites Feld für philosophische Erörterungen, das 
Schwergewicht der folgenden Überlegungen ist aber den eher lebensweltli-
chen, anthropologischen Erfahrungen von Zeit gewidmet.

In anthropologischer Perspektive ist Zeit erlebte Zeit. Erlebte Zeit unter-
scheidet sich von gemessener Zeit, wie sie für die Naturwissenschaften maß-
geblich ist.1 Dabei ist das Zeitverständnis der Naturwissenschaften wesent-
lich zukunftsorientiert, indem Prognosen auf Grund von Naturgesetzen 
aufgestellt werden. So lässt sich z. B. mit Hilfe des Fallgesetzes s=g/2t2 be-
rechnen und damit exakt vorhersagen, welche Zeit t ein Gegenstand (unab-
hängig von seiner Masse oder – populärer gesprochen – unabhängig von sei-
nem Gewicht) auf unserer Erde benötigt, um eine bestimmte Fallhöhe s zu 
durchmessen. Grundlage aller Naturgesetze ist das Kausalgesetz ‘Gleiche 
Ursachen haben gleiche Wirkungen’. Hier deutet sich schon sprachlich die 
Form zukunftsorientierter Prognosen an: Gegeben bestimmte Ursachen, so 
werden bestimmte Wirkungen eintreten. Voraussetzung ist allerdings, dass 
Vergangenheit und Zukunft gleichförmig sind; denn unsere naturgesetzli-
chen Prognosen sind nichts anderes als induktive Projektionen vergangener 
Erfahrungen in die Zukunft, wie dies David Hume deutlich gemacht hat. Und 
man kann hinzufügen, dass die Zeit hier als gleichmäßig ablaufend voraus-
gesetzt wird.

Unsere lebensweltliche Erfahrung von Zeit, die Philosophen wie insbe-
sondere Henri Bergson auch ‘Dauer’ nennen, ist sehr verschieden von der 
gemessenen Zeit. Ein und dieselbe gemessene Zeit kann uns in unserem Er-
leben relativ lang oder kurz vorkommen, je nachdem in welcher Situation 

1 Zum Verhältnis von naturwissenschaftlichen und anthropologischen Zeitana-
lysen vgl. Jürgen Mittelstraß: Schöne neue Leonardo-Welt. Philosophische Be-
trachtungen (Berlin: University Press, 2013) 36–60.



137Zeit, Zeitlichkeit und Ewigkeit – philosophisch betrachtet

wir uns befinden. Minuten können quälend dahin schleichen und Stunden 
können im Fluge vergehen, und der Glückliche verliert gar das Gefühl für 
die Zeit: Ihm schlägt, wie es heißt, keine Stunde. Unser Gefühl für die Zeit 
als Dauer ist wesentlich mit dem Gefühl für Geschwindigkeit verbunden. In-
sofern behält Aristoteles lebensweltlich Recht, wenn er anders als die mo-
derne Physik, die den Begriff der Bewegung auf den Begriff der Zeit zurück-
führt, gerade umgekehrt Zeit in Abhängigkeit von Bewegung bestimmt.

Auch das Gefühl für Bewegung und deren Geschwindigkeit ist relativ und 
hat sich seit dem 19. Jahrhundert selbst rasant verändert. Zu erinnern ist an Pe-
ter Roseggers Geschichte Als ich das erste Mal auf dem Dampfwagen saß und 
deren Geschwindigkeitsbeschreibungen der Bahnfahrt: «[...] und schrecklich 
schnell ging’s, und ein solches Brausen war, daß einem der Verstand still stand. 
Das bringt kein Herrgott mehr zum Stehen! fiel’s mir noch ein.»2 Vergleichen 
wir eine solche für uns heute geradezu gemütliche Bummelbahnfahrt mit der-
jenigen des ICE auf der Strecke Mannheim-Bonn/Siegburg bei einer Ge-
schwindigkeit von über 300 km in der Stunde. Eine feine Pointe von Roseg-
gers Geschichte ist denn auch, dass die Geschwindigkeit (und damit die Zeit) 
durch einen Perspektivenwechsel vom Objekt zum Subjekt beschrieben wird. 
Sie bemisst sich nicht danach, wie schnell der Zug selbst durch den Raum fährt, 
sondern relativ dazu, wie schnell die Gegenstände für den Betrachter vorbei 
streichen («draußen flog die Mauer, flogen die Telegraphenstangen und die 
Bäume»;3 «Ich betrachtete das Zeug von innen und ich blickte in die fliegende 
Gegend hinaus, konnte aber nicht klug werden.»4).

Nicht nur die Wahrnehmung, auch die Darstellung von Zeitabläufen kann 
perspektivisch variieren. Literaturwissenschaftler haben das Verhältnis von 
«Erzählzeit und erzählter Zeit» in Romanen im Anschluss an Günther Mül-
ler analysiert. In der Erzählzeit kann ein kurzer Moment erzählter Zeit ge-
dehnt, aber auch eine lange Zeitspanne gerafft werden.

Welches Tempo die Zeit auch einschlägt, sie verrinnt, und wir selbst kön-
nen der Zeit nicht entrinnen. Dieses Verständnis findet sich bereits im Mit-
telalter bei Hermann dem Lahmen, dessen 1000. Geburtstag 2013 begangen 
wurde. Hermanns Bemühungen zur Berechnung und Einteilung der Zeit dür-
fen daher nicht nur als Vorboten neuzeitlicher Wissenschaft verstanden wer-
den. So ging es ihm bei der Erfindung der Taschensonnenuhr nicht nur um 

2 Peter Rosegger: Gesammelte Werke, Bd. 3: Waldheimat I, hg. von Jost Perfahl 
(München: nymphenburger, 21992) 474–481, hier 476.

3 Ibid., 479.
4 Ibid., 480.
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die Möglichkeit, jederzeit die Tageszeit bestimmen zu können, sondern auch 
darum, dem Träger der Uhr einen Sinn für die Vergänglichkeit der Zeit und 
damit für die Zeitlichkeit des irdischen Daseins zu vermitteln und ihn so an-
zuhalten, die Zeit, die ihm gegeben ist, richtig zu nutzen. Die Zeit richtig zu 
nutzen, dazu fordert auch das carpe diem des Horaz auf, indem es uns die 
eigene Endlichkeit bewusst macht. Bei Hermann dem Lahmen mahnt uns 
diese Endlichkeit darüber hinaus, die Ewigkeit, nämlich das Heil der für ihn 
unsterblichen Seele, nicht aus dem Blick zu verlieren.5 

Hermanns Mahnung ist ein memento mori, wie es später seinen exem-
plarischen Ausdruck in dem berühmten Sonett Es ist alles eitel des Barock-
dichters Andreas Gryphius gefunden hat. Thematisiert wird hier der Vani-
tas-Gedanke, indem die Vergänglichkeit der Ewigkeit entgegengesetzt wird: 
«Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. / Was dieser heute baut, 
reißt jener morgen ein». Der Mensch ist dem «Spiel der Zeit» ausgesetzt, 
wird zu deren Spielball. In seiner Fixierung auf das irdische Dasein verfehle 
er aber sein eigentliches Ziel. So heißt es in der letzten Zeile: «Noch will, 
was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten.» Damit ist das Netz der Be-
griffe aufgespannt, um das es im Folgenden in philosophischer Perspektive 
gehen wird: Zeit, Zeitlichkeit und Ewigkeit.

*

Die Philosophie hat es nicht mit Tatsachenfragen, sondern mit begrifflichen 
Fragen, nämlich mit der Klärung kategorialer Begriffe zu tun. Der Begriff 
der Zeit ist ein solcher Begriff, und zwar ein besonders zentraler. Ausfällun-
gen dieses Begriffs sind die Zeitbestimmungen ‘Vergangenheit’, ‘Gegen-
wart’ und ‘Zukunft’. Was nun den Begriff der Zeit selbst anbelangt, so ist 
der Hinweis des Kirchenvaters Augustinus ernst zu nehmen, der im 11. Buch 
seiner Bekenntnisse (Confessiones) die Wesensfrage stellt «Was ist Zeit?» 
und als Antwort gibt: 

Wir wissen genau, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, verstehen’s auch, 
wenn wir einen andern davon reden hören. Was also ist die Zeit? Wenn niemand 
mich danach fragt, weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß 
ich’s nicht. Doch sage ich getrost: Das weiß ich, wenn nichts verginge, gäbe es 

5 Vgl. Eva-Maria Engelen: Zeit, Zahl und Bild. Studien zur Verbindung von Phi-
losophie und Wissenschaft bei Abbo von Fleury (Berlin, New York: de Gruyter, 
1993) 146f.
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keine vergangene Zeit, und wenn nichts käme, keine zukünftige, und wenn nichts 
wäre, keine gegenwärtige Zeit.6 

Im Nachgang zu dieser berühmten Passage, die bereits besagt, dass es keine 
absolute, von Ereignissen losgelöste Zeit gibt, lesen wir in Thomas Manns 
Zauberberg:

«Was ist denn die Zeit?» fragte Hans Castorp und bog seine Nasenspitze so ge-
waltsam zur Seite, daß sie weiß und blutleer wurde. «Willst Du mir das mal sa-
gen? Den Raum nehmen wir doch mit unseren Organen wahr, mit dem Gesichts-
sinn und dem Tastsinn. Schön. Aber welches ist denn unser Zeitorgan? Willst Du 
mir das mal eben angeben? Siehst du, da sitzt du fest. Aber wie wollen wir denn 
etwas messen, wovon wir genau genommen rein gar nichts, nicht eine einzige 
Eigenschaft auszusagen wissen! Wir sagen: die Zeit läuft ab. Schön, soll sie also 
mal ablaufen. Aber um sie messen zu können … warte! Um meßbar zu sein, 
müßte sie doch gleichmäßig ablaufen, und wo steht denn das geschrieben, daß 
sie das tut? Für unser Bewußtsein tut sie es nicht, wir nehmen es nur der Ord-
nung halber an, daß sie es tut, und unsere Maße sind doch bloß Konvention, er-
laube mir mal …»7

Angesprochen ist hier der Gegensatz zwischen erlebter und gemessener Zeit. 
Im Zauberberg ist die Zeit nicht nur ein Gesprächsthema der Figuren, die 
Zeitstruktur des Romans selbst bietet auch einen exemplarischen Untersu-
chungsgegenstand für poetologische Analysen des zuvor angesprochenen 
Verhältnisses von Erzählzeit und erzählter Zeit.

Bleiben wir – mit Blick auf die ablaufende Zeit – bei Augustinus. Dessen 
Ausführungen besagen: Indem wir Wörter wie ‘gestern’, ‘heute’, ‘morgen’ 
richtig gebrauchen, verstehen wir die Rede von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Obwohl wir also in der Lage sind, diese Begriffe im Alltag angemes-
sen zu verwenden, haben wir aber keine Definition des Begriffs der ‘Zeit’ pa-
rat. Definitionstheoretisch gesprochen: Wir haben ein klares Verständnis, aber 
keinen deutlichen Begriff von ‘Zeit’. Von einem immerhin klaren Verständnis 
ausgehend sollen im Folgenden einige bedeutsame Aspekte des Zeitbegriffs 
erörtert werden.

*

6 Aurelius Augustinus: Bekenntnisse. Eingeleitet und übertragen von Wilhelm 
Thimme (München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1982) 312.

7 Thomas Mann: Der Zauberberg. Herausgegeben und textkritisch durchgesehen 
von Michael Neumann (Frankfurt a. M.: S. Fischer, 2002 [= Große kommentierte 
Frankfurter Ausgabe, Bd. 5.1]) 103.
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Es deutete sich schon an: Wer von ‘Zeit’ spricht, hat die Begriffe ‘Vergan-
genheit’, ‘Gegenwart’ und ‘Zukunft’ im Gepäck. Dies gilt vor allem für die 
Geisteswissenschaften, die Zeit als Zeitlichkeit im Sinne von Geschichtlich-
keit verorten. Früheres ist hier nicht einfach vergangen, sondern es sagt uns, 
wo wir herkommen und wo wir jetzt stehen und weist uns vielleicht die Rich-
tung, wohin wir wollen, vielleicht auch sollen, aber vor allem auch, wohin 
wir können. Das Wohin braucht ein Woher. In diesem Sinne meint der Phi-
losoph Odo Marquard geradezu «Zukunft braucht Herkunft».8 Herkunft darf 
hier als die positive Entsprechung zum bloß Vergangenen verstanden wer-
den. Zu sagen, dass man die Vergangenheit nicht ‘los’ wird, ist zu wenig. Ei-
ner solchen Aussage geht es in erster Linie um die ‘Bewältigung’ einer (pri-
vat oder kollektiv) bedrückenden oder gar belastenden Vergangenheit (mit 
oder ohne Nachsicht). Anders als eine zurückliegende Vergangenheit schließt 
Herkunft eine vorausschauende Perspektive auf Zukunft (Voraussicht) ein. 
In der Gegenwart angekommen können wir in dieser nicht (in bloßer Vor-
sicht) verharren. Wirklichkeitsorientierte Ankunft verlangt, die Zukunft un-
ter Beachtung der Herkunft in den Blick zu nehmen. Nur so bleibt Zukunft 
nicht unbestimmt, sondern wird auch zu einer Hinkunft.

Nun gibt es freilich auch die Auffassung, dass nur derjenige wirklich lebt, 
der in der Gegenwart lebt. Das Leben in der Gegenwart vermeidet den Blick 
in die Vergangenheit (und damit die Gefühle von Schuld und Reue), aber 
auch den Blick in die Zukunft (und damit die Einstellung der Sorge). Wie 
die Sorge sich schließlich auch bei demjenigen einstellt, der in tätiger Ge-
genwart zu leben gewillt ist, wird von Goethe in der Figur des Tat-Menschen 
Faust literarisch vergegenwärtigt.

‘Sorge’ ist ein zentrales Thema von Martin Heideggers Sein und Zeit. 
Das Sein des Menschen ist, wie Heidegger es in der ihm eigentümlichen sub-
stantivierenden Bindestrich-Sprache pointiert zum Ausdruck bringt, durch 
«das Sich-vorweg-sein» bestimmt.9 Der Mensch ist damit – zeitlich gesehen 
– wesentlich auf Zukunft ausgerichtet. Dieses Ausgerichtet-sein wird inhalt-
lich als Sorge beschrieben. Das «In-der-Welt-sein» des Menschen ist für Hei-
degger «wesenhaft Sorge».10 Die Sorge ist somit die Einstellung des Men-
schen im Umgang mit der Zeit als Zukunft. Wenn ich zur Erläuterung dieses 

 8 Odo Marquard: Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Betrachtungen über 
Modernität und Menschlichkeit, in: ders.: Zukunft braucht Herkunft. Philosophi-
sche Essays (Stuttgart: Reclam, 2003) 234–246.

 9 Martin Heidegger: Sein und Zeit (Tübingen: Max Niemeyer 151979) 192.
10 Ibid., 193.
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Gedankens auf ein Werk der Dichtung zurückgreife, so deshalb, weil ich die-
ser am meisten zutraue, wenn es um die Vergegenwärtigung der conditio hu-
mana, der Situation des Menschen in seiner Welt, geht. Auch eine rationale, 
argumentative Philosophie bedarf des Bezugs auf die Vergegenwärtigungs-
leistungen der Literatur, wenn es darum geht, sich anthropologischer Sach-
verhalte zu vergewissern.11

Am Ende seiner Tage fragt sich Faust, was von ihm bleibt. Bereits der  
noch jüngere Faust will den Anfang des Johannesevangeliums «Im Anfang 
war das Wort» durch «Im Anfang war die Tat» übersetzen (vgl. Faust I, 
Vers 1224 und 1237).12 Gemeint ist die in die Zukunft gerichtete Tat; denn 
der Pakt oder die Wette mit dem Teufel sieht vor, dass dieser ihn holen 
könne, wenn er zum «Augenblicke» sage «Verweile doch! du bist so 
schön!» (Vers 1700), also nicht in der jeweiligen Gegenwart tätig leben, 
sondern in einer bestimmten Gegenwart verharren will. Eine Zeit der Be-
sinnung im steten Vorwärts dringen und Vorwärtsdrängen ist nicht vorgese-
hen. Es kommt zu einer negativen Gleichsetzung von inne haltender Muße 
und tatenlosem Müßiggang (Faust I, Vers 1692–1697):

Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen: 
So sei es gleich um mich getan! 
Kannst du mich schmeichelnd je belügen 
Daß ich mir selbst gefallen mag, 
Kannst du mich mit Genuß betriegen: 
Das sei für mich der letzte Tag!

Die Erfüllung der (im Sinne Arthur Schopenhauers) «Bejahung des Wil-
lens zum Leben» im Gelingen eines praktischen Projekts wird am Ende 
von Faust II allerdings als eine nur vermeintliche vergegenwärtigt. Vor sei-
nem Ende wird Faust (in der «Mitternachts»-Szene) von der Sorge als 
weiblicher Personifikation heimgesucht. Es ist einzig die Sorge, die bis zu 
Faust vorzudringen vermag. Ihre drei «Schwestern», die anderen «Grauen 
Weiber» – Mangel, Not und Schuld – bleiben bei dem reichen, in einem 
Palast wohnenden Faust außen vor. Die Pointe ist: Mangel und Not sind 

11 Zur Begründung vgl. Gottfried Gabriel: Fiktion, Wahrheit und Erkenntnis in der 
Literatur, in: Wahrheit, Wissen und Erkenntnis in der Literatur. Philosophische 
Beiträge, hg. von Christoph Demmerling und Íngrid Vendrell Ferran (Berlin: Aka-
demie Verlag, 2014) 163–180.

12 Zitiert wird nach der Faust-Ausgabe von Albrecht Schöne (Frankfurt a. M.: Deut-
scher Klassiker Verlag, 1994).
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Repräsentanten der Gegenwart. Sie bedrücken nur, wenn sie gegenwärtig 
sind. Auch die auf die Vergangenheit bezogene Schuld bleibt abgewehrt, 
so dass keine Reue aufkommt, etwa angesichts der im Zuge einer ‘Land-
reform von oben’ von Mephisto und seinen Spießgesellen zuvor umge-
brachten zwei Alten Philemon und Baucis. So sagt denn die Sorge, die 
 einzige der Schwestern, deren Blick in die Zukunft gerichtet ist (Faust II, 
Vers 11390f.):

Ihr Schwestern ihr könnt und dürft nicht hinein. 
Die Sorge sie schleicht sich durchs Schlüsselloch ein.

Man beachte hier das onomatopoetische, lautmalerische Schleichen der 
Sprache selbst in den Häufungen des Buchstaben ‘s’ in der zweiten Zeile! 
Die Selbstbeschreibung der Sorge gerät zu einer eindringlichen Vergegen-
wärtigung depressiver Stimmung. Hier nur die Passage zum Stichwort ‘Zu-
kunft’ (entsprechende Hervorhebung im Text G. G.). Es spricht also die 
Sorge (Faust II, Vers 11453–11466):

Wen ich einmal mir besitze 
Dem ist alle Welt nichts nütze, 
Ewiges Düstre steigt herunter, 
Sonne geht nicht auf noch unter, 
Bei vollkommnen äußern Sinnen 
Wohnen Finsternisse drinnen. 
Und er weiß von allen Schätzen 
Sich nicht in Besitz zu setzen. 
Glück und Unglück wird zur Grille, 
Er verhungert in der Fülle, 
Sei es Wonne sei es Plage 
Schiebt ers zu dem andern Tage, 
Ist der Zukunft nur gewärtig 
Und so wird er niemals fertig.

Am Ende dieser Selbstbeschreibung der Sorge wird Faust von eben dieser 
Sorge mit Blindheit geschlagen (Faust II, Vers 11498). Das «Geklirr der Spa-
ten» (Faust II, Vers 11539), diese Musik des Fortschritts, die in späteren Zei-
ten durch das Zischen der Lokomotiven und Hochöfen abgelöst wird, ent-
steht nicht, wie der erblindete Faust wähnt, nämlich fälschlich glaubt, bei der 
Arbeit an der Trockenlegung der Sümpfe als einem exemplarischen Fort-
schrittsprojekt, sondern bei der Aushebung seines Grabes. Fausts Forderung 
(Faust II, Vers 11555f.):
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Mit jedem Tage will ich Nachricht haben 
Wie sich verlängt der unternommene Graben.

kommentiert Mephisto zynisch «halblaut» für sich (Vers 11557): 

Man spricht, wie man mir Nachricht gab, 
Von keinem Graben doch vom Grab.

Fausts letzte Worte sind Ausdruck eines auf die Zukunft, den Fortschritt aus-
gerichteten Heroismus der Tat, der durch die Aktivitäten in seiner Umgebung 
aber bereits als vergebliches Bemühen entlarvt ist. Nur scheinbar verkörpert 
Faust den «blinden Seher» (ein seit der Antike bekannter Topos – erinnert 
sei an die Figur des Teiresias im Ödipus von Sophokles). Er vermeint nur, 
eine große Zukunft von «freiem Volke» zu sehen, eine Zukunft, deren Rea-
lisierung ihm selbst eine «Spur», ein ruhmreiches zukünftiges Nachleben «in 
Äonen» garantiere, nämlich eine Ewigkeit im Sinne unendlicher Zeitdauer 
(Faust II, Vers 11573–11586):

Ja diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 
Das ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muß. 
Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. 
Solch ein Gewimmel möcht ich sehn, 
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 
Zum Augenblicke dürft’ ich sagen: 
Verweile doch, Du bist so schön! 
Es kann die Spur von meinen Erdetagen 
Nicht in Äonen untergehn. 
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick.

Die Faust-Interpreten diskutieren bis heute darüber, ob Mephisto seine Wette 
nun gewonnen hat oder nicht. Wir erinnern uns, dass es in Faust I (Vers 
1699–1702) heißt:

Werd’ ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! Du bist so schön! 
Dann magst du mich in Fesseln schlagen, 
Dann will ich gern zu Grunde gehn!
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Diejenigen Interpreten, die Mephisto den Gewinn der Wette streitig machen, 
weisen darauf hin, dass Faust nicht zum Augenblick indikativisch sagt «Ver-
weile doch! Du bist so schön!», sondern im Modus der Möglichkeit verbleibt 
(Hervorhebung G. G.):13

Zum Augenblicke dürft’ ich sagen: 
Verweile doch, Du bist so schön!

Faust stellt sich uns dar als vom Willen zum Leben Getriebener, der sich keine 
Zeit der Stille gönnt, so als hätte er Angst davor, freie Zeit zu haben. Was sich 
hier im Faust literarisch vergegenwärtigt andeutet, hat Goethes Schüler 
Schopenhauer auf den Begriff gebracht und als Langeweile analysiert.

‘Langeweile’ und insbesondere das Adjektiv ‘langweilig’ sind nach 
heutigem Verständnis eher harmlose Wörter, die einen momentanen Zu-
stand beschreiben, für den zudem Gegenstände oder Personen, die einen 
selbst in diesen Zustand versetzt haben, mit Bemerkungen wie ‘ein lang-
weiliges Buch’, ‘ein langweiliger Typ’, ‘ein langweiliger Vortrag’ usw. ver-
antwortlich gemacht werden. Bei Schopenhauer hat ‘Langeweile’ jedoch 
eine existentielle Bedeutung im Sinne einer Grundstimmung oder Grund-
befindlichkeit des Menschen. Not und Langeweile sind «die beiden Pole 
des Menschenlebens».14 – «Die Langeweile aber ist nichts weniger, als ein 
gering zu achtendes Uebel: sie malt zuletzt wahre Verzweiflung auf das 
Gesicht.»15 – «Wie die Noth die beständige Geißel des Volkes ist, so die 
Langeweile die der vornehmen Welt.»16 Worauf Schopenhauer diese exis-
tentielle Langeweile zurückführt, deutet sich in dem letzten Zitat mit dem 
Hinweis auf die «vornehme Welt» an. Der Wille zum Leben verlangt nach 
Bedürfnisbefriedigung, wobei die zu befriedigenden Bedürfnisse die Mo-
tive des Willens bilden. Sobald der Wille Grundbedürfnisse befriedigen 
kann, wird diese Befriedigung selbstverständlich und er sucht nach neuen 
Motiven, die ihm der Intellekt zuführt. Mit jeder gelungenen Bedürfnisbe-

13 Vgl. Bruno Hillebrand: «Der Augenblick ist Ewigkeit». Goethes wohltemperier-
tes Verhältnis zur Zeit. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. 
Abhandlungen der Klasse der Literatur, Jg. 1997, Nr. 1 (Stuttgart: Franz Steiner, 
1997) 10.

14 Zitiert wird nach der Ausgabe der Sämtlichen Werke von Arthur Hübscher (3. Aufl. 
Wiesbaden: Brockhaus, 1972): Parerga und Paralipomena, Bd. II (Sämtliche Werke, 
Bd. VI) 313. 

15 Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. I (Sämtliche Werke, Bd. 
II) 369.

16 Ibid., 370.
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friedigung entsteht bereits das Verlangen nach einer neuen. Genuss entsteht 
aus Bedürfnisbefriedigung, und um ihn zu steigern, schraubt daher der 
Wille des Menschen die Bedürfnisse immer höher. Jeder Genuss verlangt 
nach Überbietung, und so müssen schließlich Bedürfnisse allererst künst-
lich geschaffen werden, um sich weitere Genüsse verschaffen zu können. 
Auf diese Weise ‘kultiviert’ der Mensch seine Bedürfnisse bis zu völlig 
überflüssigem Luxus. Doch damit nicht genug: Es folgen die sublimeren 
Bedürfnisse nach gesellschaftlicher Anerkennung, Ehre usw. Somit führt 
Schopenhauer die so genannte Kultur auf den unstillbaren Willen zum Le-
ben zurück. In welchem Maße unsere gegenwärtige Konsumgesellschaft 
die von Schopenhauer beschriebene Entstehung künstlicher Bedürfnisse 
noch übertreffen würde, das hat selbst unser Pessimist nicht vorausgese-
hen; aber die Folgen dieser Übersättigung, für die er bereits in der «vor-
nehmen Welt» seiner Zeit Beispiele fand, hat er erkannt, eben die Lange-
weile.

In unserer hektischen Zeit ist viel von «Entschleunigung» der Zeitabläufe 
die Rede. Insbesondere der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa hat zu diesem 
Thema Analysen vorgelegt, jüngst in dem Buch Beschleunigung und Ent-
fremdung. Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit.17 Wie 
der Titel bereits zu verstehen gibt, wird hier Beschleunigung und damit das 
Fehlen von Zeit mit Entfremdung in Verbindung gebracht. Mit Schopenhauer 
ist aber darauf zu verweisen, dass es auch einen umgekehrten Effekt gibt, 
den dieser als eine aus Sattheit und Überdruss hervorgegangene Motivlosig-
keit bestimmt, als Unfähigkeit, seine Zeit sinnvoll auszufüllen: Die noch 
mögliche minimale Steigerung des Genusses lohnt gewissermaßen nicht 
mehr den zeitlichen Aufwand. Wir hätten es also mit einer ganz anderen Art 
der Entfremdung zu tun als Karl Marx sie analysiert hat, einer Entfremdung, 
die nicht Ausdruck von Mangel und Ausbeutung, sondern von Überfluss ist, 
eine Entfremdung, die nicht entfremdeter Arbeit, sondern entfremdeter Frei-
zeit entspringt. Gewiss, es mag zu einem großen Teil aus der Art der Arbeit 
erwachsen sein, wenn selbst Freizeit zu einem Problem geworden ist; dass 
aber freie Zeit überhaupt zu einem Problem werden könnte, darauf hat nicht 
Marx, sondern Schopenhauer aufmerksam gemacht. Menschen und Dinge 
werden fremd, weil sie dem Willen kein Motiv mehr bieten, sie bedeuten ihm 

17 Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2013. Vgl. auch: Rasender Stillstand. Beschleunigung 
des Wirklichkeitswandels: Konsequenzen und Grenzen, hg. Klaus-Michael Ko-
dalle und Hartmut Rosa (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008) [= Kriti-
sches Jahrbuch der Philosophie, Bd. 12].
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nichts, sind ihm gleichgültig. Der von der Arbeit im Sinne der Mühe freige-
setzte Wille wendet sich schließlich nach vergeblichen Motivationsversuchen 
destruktiv gegen die eigene Person, gegen Sachen, gegen andere Personen 
und schließlich gegen die für die eigene Motivlosigkeit verantwortlich ge-
machten Institutionen. (Zu erinnern ist an den Spruch der 68er Zeit: «Macht 
kaputt, was Euch kaputt macht.») Schopenhauer deutet zwar in einer vor-
sichtigen Utopie an, dass mit dem technischen Fortschritt die menschliche 
Arbeitskraft überflüssig werden könnte und sich damit «eine gewisse Allge-
meinheit der Geisteskultur» denken ließe,18 faktisch bleibt für ihn aber die 
tragische Polarität des menschlichen Daseins zwischen Sorge und Lange-
weile – als zwei Formen des Umgangs mit Zeit – bestehen, begründet in der 
Natur des Willens zum Leben.

Ganz im Sinne von Schopenhauers Beschreibung des Antagonismus zwi-
schen unersättlichem Willen zum Leben und existentieller Langeweile be-
schreibt der Psychoanalytiker Erich Fromm die Situation des Menschen der 
Gegenwart, wobei er Schopenhauer unverständlicherweise nicht erwähnt. Im 
Unterschied zu Schopenhauers pessimistischer Analyse bietet Fromm im An-
schluss an die Diagnose allerdings eine Therapie an. Im diagnostischen Teil 
heißt es:

Wir sind eine Gesellschaft notorisch unglücklicher Menschen: einsam, von Ängs-
ten gequält, deprimiert, destruktiv, abhängig – Menschen, die froh sind, wenn es 
ihnen gelingt, die Zeit ‘totzuschlagen’, die sie ständig zu sparen versuchen. Wir 
führen gegenwärtig das größte je unternommene gesellschaftliche Experiment 
zur Beantwortung der Frage durch, ob Vergnügen (als passiver Affekt im Gegen-
satz zu den aktiven Affekten Wohlbefinden und Freude) eine befriedigende 
 Lösung des menschlichen Existenzproblems sein kann. Zum erstenmal in der 
 Geschichte ist die Befriedigung des Luststrebens nicht bloß das Privileg einer 
Minorität [Schopenhauers «vornehme Welt», G. G.], sondern mindestens für die 
Hälfte der Bevölkerung der Industriestaaten real möglich. Das Experiment hat 
die Frage bereits mit nein beantwortet.19

Faust will die Zeit gerade nicht ‘totschlagen’, er flieht vor der Langeweile. 
Für ihn ist der ‘schöne Augenblick’ der Augenblick der erfüllten Bejahung 
des Willens zum Leben, das Bewusstsein der gelungenen Tat, nicht der Au-
genblick der ruhigen Kontemplation. Mit Blick auf unser Thema ‘Zeit’ und 
die richtige Einstellung zu und den angemessenen Umgang mit ihr ist nach 

18 Schopenhauer: Parerga und Paralipomena, Bd. II, 263.
19 Erich Fromm: Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesell-

schaft (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1976) 15. Hervorhebung G. G.
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einer Alternative zu fragen, die sowohl die Gefahren der Langeweile als auch 
die Gefahren des Aktivismus vermeidet. 

Alternativ zu einem aktivistischen Leben in der Gegenwart unter Be-
jahung des Willens zum Leben haben Philosophen (wie insbesondere 
Schopenhauer) auch immer wieder ein kontemplatives Leben in der Gegen-
wart unter Verneinung oder doch zeitweiliger Ruhigstellung oder Aussetzung 
des immer weiter (in die Zukunft) drängenden Willens zum Leben beschwo-
ren, ein erfülltes kontemplatives Leben, das sich gerade nicht in Langeweile 
ergeht. Ludwig Wittgenstein hat in seinem Tractatus logico-philosophicus 
(im Anschluss an Schopenhauer) die kontemplative Einstellung zur Welt be-
schrieben und dabei eine kategoriale Umdeutung des Begriffs der Ewigkeit 
vorgenommen, die auf das mittelalterliche Verständnis des nunc stans, des 
zeitlosen Jetzt, zurückgeht.

Bei Wittgenstein wird Ewigkeit nicht als Negation der Endlichkeit, näm-
lich als fortwährende Dauer in der Zeit (und im Raum), die Faust noch als 
Nachruhm anstrebt, sondern als Aufhebung von Zeitlichkeit überhaupt ver-
standen. Ausgesprochen findet sich dieser Gedanke bereits bei Augustinus, 
wenn er den «nie stillstehenden Zeiten» die «allzeit feststehende Ewigkeit» 
gegenüberstellt und sagt, dass «im Ewigen nichts vergeht, sondern dass es 
ganz gegenwärtig ist».20 Dies bedeutet letztlich für das Verständnis eines ewi-
gen Lebens (entgegen dem üblichen Verständnis), dass es sich nicht sinnvoll 
in der Anschauungsform der Zeit vorstellen lässt. Jedenfalls kann es nicht 
ewiges Sein in der Zeit bedeuten, sondern – allenfalls – Unzeitlichkeit (im 
Sinne eines Lebens in der Gegenwart) oder aber Außerzeitlichkeit. So heißt 
es bei Wittgenstein, freilich auf ein Leben im Diesseits bezogen: «Wenn man 
unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, 
dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt.» (Tractatus 6.4311).

Ein Leben in der Gegenwart kann dasjenige des Tatmenschen sein, es 
kann aber auch eine kontemplative Richtung einschlagen. Das aktive In-der-
Welt-sein, wie es M. Heidegger durch die Grundstruktur der Sorge bestimmt 
sein lässt, ließe sich danach durch ein kontemplatives Aus-der-Welt-sein, 
wenn ich mir dieses Wortspiel erlauben darf, ergänzen. Mit der Redeweise, 
dass jemand nicht ‘in der Welt ist’, meint man normalerweise negativ, dass 
er in dieser Welt nicht ‘zuhause’, ‘nicht von dieser Welt ist’, nämlich als welt-
fremder Tagträumer mit der Welt und dem Leben nicht zurecht kommt. So 
ist das Aus-der-Welt-sein natürlich nicht gemeint, sondern als zeitweise 
‘Aus-Zeit’ von dem durch den Willen zum Leben bestimmten ‘Getriebe’ der 

20 Augustinus: Bekenntnisse, op. cit., 309. Hervorhebung G. G.
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Welt, das auf zukünftigen Zuwachs in allen Bereichen ausgerichtet ist. Dass 
es auch anders geht, belegt ein mittelalterlicher Text, von dem es mehrere 
Varianten gibt und über dessen Autorschaft die Experten sich nicht einig 
sind:

Ich komme, ich weiß nicht, woher 
Ich bin, ich weiß nicht, wer 
Ich gehe, ich weiß nicht, wohin 
Mich wundert’s, dass ich so fröhlich bin.

Das ist in seiner Schlichtheit großartig. Angesprochen sind die drei Zeitlich-
keitsaspekte: «Ich komme, ich weiß nicht, woher» (Vergangenheit), «Ich bin, 
ich weiß nicht, wer» (Gegenwart), «Ich gehe, ich weiß nicht, wohin» (Zu-
kunft). Die abschließende Feststellung «Mich wundert’s, dass ich so fröhlich 
bin» gibt zu verstehen, dass zumindest dieser deutsche Autor sich keine Sor-
gen um die Zukunft macht. Wird die Fähigkeit zu fröhlicher Gelassenheit 
dem Deutschen doch sonst meist abgesprochen.

Der zitierte Text ist ein früher Beleg für die enge Verbindung zwischen 
der Einstellung zur Zeit und dem Finden des Glücks, und dies nicht nur in 
dem Sinne, dass dem Glücklichen keine Stunde schlägt. Wie wir gesehen ha-
ben, ist das Glück des Menschen überhaupt wesentlich von einem angemes-
senen Umgang mit der Zeit abhängig – aufgespannt zwischen den Polen, zu 
wenig Zeit zu haben (Stress) und zu viel Zeit zu haben (Langeweile). Der 
angemessene Umgang ist nicht nur eine Sache des ‘Zeitmanagements’, näm-
lich einer Entwicklung von Strategien zur Lösung von Aufgaben in vorgege-
bener Zeit. Zu betonen ist, dass auch die Einstellung der Kontemplation – 
und nicht nur der Sorge – einen wesentlichen Aspekt der conditio humana 
ausmacht. Dabei schließen sich beide Lebensformen – vita activa und vita 
contemplativa, Aktivsein und Muße – keineswegs aus, sondern sie können 
einander in angemessener Abfolge als Anspannung (Systole) und Entspan-
nung (Diastole) des Lebens ablösen. Auffällig ist, dass in der mal wieder in 
allen Medien gelaufenen Diskussion über das Glück die alte Unterscheidung 
zwischen ‘fortuna’, ‘felicitas’ und ‘beatitudo’ anscheinend keine Rolle 
spielte. Dabei ist sie doch wesentlich: ‘fortuna’ ist das Glück, das mir im 
wahrsten Sinne des Wortes zu-fällt, wie ein Lotteriegewinn, ‘felicitas’ (engl. 
‘happiness’) ist das Glück des gelungenen bejahten Lebens und ‘beatitudo’ 
ist das Glück der kontemplativen Einstellung zur Welt. Auffällig ist, dass in 
der Diskussion die ‘beatitudo’ fast immer zu kurz kommt.
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Argumente für und gegen die Hoffnung1

Hope is elucidated as a prospective attitude in a coherent system along with cour-
age, confidence and patience. Despite its lack of cognitive certitude, it can be highly 
appreciated as a source of meaning in life (and consolation); as a stimulation of ac-
tion and solidarity against institutional conservatism; and as a means of resistance 
against different forms of alienation. Hope can arguably be defended against the 
charges of egoism, illusion, evasion of the present and intentional indeterminacy. It 
is also available for religious non-believers. Hope should be inserted in a complete 
agenda of existentialism, as it was marvellously done by Gabriel Marcel.

Die (nicht-christliche) Existenzphilosophie scheint eine Erbin des Pessimis-
mus zu sein. Sie thematisiert vorwiegend Angst, Ekel, Schuld, Scheitern, 
Einsamkeit und Absurdität. Der christliche Existenzialismus hat ein Werk 
vorzuweisen, das den Entwurf einer Phänomenologie und Metaphysik der 
Hoffnung enthält. Hoffnung wird in ihrem spezifischen Charakter, der sich 
nicht naturalistisch oder vitalistisch erfassen lasse, als spirituelle Verbindung 
zum Mysterium gedeutet; echte Hoffnung bestehe in der Disponibilität für 
andere, für ihre Belehrbarkeit (in Schule und Erziehung) und ihre Genesung.2 
Nach Gabriel Marcel entfaltet sich die Hoffnung auf dem Pilgerweg der 
Seele; er verleiht der Seelenauffassung eine poetische Gestalt. «Die Seele ist 
nur durch die Hoffnung, ist vielleicht gar der Stoff, aus dem unsere Seele ge-
macht ist.»3

Im einschlägigen Lexikon von Urs Thurnherr und Anton Hügli fehlt ein 
Artikel zur Hoffnung. Sie kann jedoch als wesentliches Thema der Existenz-
erhellung und damit als ein Faktor zur Überwindung einer einseitigen, «ins 
Scheitern verliebten» Existenzphilosophie betrachtet werden. Selbst dort, wo 
kaum von der Hoffnung die Rede ist, lebt die verborgene Hoffnung darauf, 
den Nihilismus zu überwinden oder das Absurde auf eine menschenwürdige 

1 Für Hinweise und Kritik danke ich Daniel Brühlmeier, Catherine Buchmüller-
Codoni, Richard Friedli, Florian Häubi und Mariette Schaeren.

2 Vgl. Gabriel Marcel: Homo Viator (Aubier: Éditions Montaigne, 1944).
3 Gabriel Marcel: Sein und Haben. Übersetzung und Nachwort von Ernst Hehler 

(Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1957) 87; vgl. Pierre Colin: Gabriel Marcel, 
philosophe de l’espérance (Paris: cerf 2009); Paul Ricoeur: Gabriel Marcel et 
Karl Jaspers (Paris: Éditions du temps présent, 1947) 304–311.
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Weise zu ertragen.4 Eine Thematisierung und Aufwertung der Hoffnung 
wurde als Beitrag zur Überwindung der Existenzphilosophie empfohlen.5

Das Phänomen der Hoffnung ist vertraut, doch es fällt nicht leicht, 
Hoffnung neutral zu definieren, ohne sie bereits auszulegen oder gar zu be-
werten. Hoffnung wird nicht nur als (ethische) Haltung, sondern auch als 
Eschatologie und als theologische Tugend diskutiert. Ernst Bloch hat dem 
Prinzip Hoffnung sein monumentales Hauptwerk gewidmet und das Exo-
dusmotiv und den Chiliasmus ins Zentrum seiner Bücher Geist der Utopie, 
 Thomas Münzer als Theologe der Revolution und Atheismus im Christen-
tum gestellt. 

«Hoffnung gegen die Hoffnung»6 dieser Ausdruck verweist auf den 
para doxen Sachverhalt, dass jene die Hoffnung (die mehr als bloßes 
Wunschdenken, aber weniger als kognitive Gewissheit gewährt) am nötigs-
ten haben, die keine Garantien für eine sichere Zukunft haben. Im Kontext 
der theistischen Religionen ist es die Hoffnung auf einen Gott, an den wir 
glauben müssen, weil er unsichtbar ist. Wir müssen auf das hoffen, was wir 
nicht sehen.7

Hoffnung gegen die Hoffnung ist nötig im harten Überlebenskampf, wo 
kaum Fortschritte sichtbar werden, aber auch beim Warten auf Ereignisse 
und Zustandsänderungen, die sich nicht oder nur teilweise kontrolliert her-
beiführen lassen: Hoffnung auf Hilfe, auf Anerkennung, auf eine bessere 
Ernte, auf ein gesundes und langes Leben, auf den Anstand, die Liebe und 
Treue anderer, Hoffnung auf eine allmähliche Verbesserung der Lebens-
qualität der Kinder und Kindeskinder. Hoffnungslosigkeit dagegen er-
scheint als Luxus der Reichen und Versicherten, der Skeptiker und Blasier-
ten, die sagen: «Ich glaube nur, was ich sehe». Hoffnung ist unentbehrlich 
für den homo viator (Garbriel Marcel), (scheinbar) entbehrlich dagegen für 
die auch in ihrem inneren Leben Arrivierten und Etablierten. Der «Mensch 

4 Vgl. Wolter Hartog: Inwieweit verträgt sich die Hoffnung mit dem Pessimismus? 
Zur Kritik und Verwendung der Hoffnung bei Schopenhauer und Nietzsche, in: 
Moralkritik bei Schopenhauer und Nietzsche, hg. von Dieter Birnbacher und An-
dreas Urs Sommer (Würzburg : Königshausen & Neumann) 193–214.

5 Vgl. Friedrich Otto Bollnow: Neue Geborgenheit (Stuttgart, Köln: Kohlhammer, 
1955) 81–120; Jürgen Moltmann: Theologie der Hoffnung (Gütersloh: Chr. Kai-
ser / Gütersloher Verlagshaus, 131997). Die erste Auflage erschien 1964.

6 Röm. 4, 18; vgl. Heinrich Ségur: Der Glaubensweg Abrahams (Graz, Wien, Köln: 
Styria, 1996); Patrick Shade: Habits of Hope (Nashville: Vanderbild UP 2001) 
Kapitel 4; Susanne Hegger: Sperare contra Spem (Würzburg: Echter 2012).

7 Vgl. Röm. 8, 25.
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auf dem Weg» ist Pilger, nicht nur Landstreicher oder Nomade. Er steht 
nicht vor dem Nichts, sondern ist unterwegs zur Vollendung, vielleicht so-
gar zum Übergang von diesem Leben in ein Leben nach dem Tod. Hoff-
nung löckt wider den Stachel des Todes,8 sei es auch nur als hartnäckige 
Weigerung des Unbewussten und der Träume, die eigene Sterblichkeit und 
die anderer anzuerkennen. «Im Unbewussten ist jeder von uns von seiner 
Unsterblichkeit überzeugt.»9 Hoffnung lässt sich unabhängig von theolo-
gischen Annahmen angemessen beschreiben und würdigen. Das schließt 
nicht aus, dass auch die politische Philosophie von der biblischen Tradi-
tion lernen kann.10

Hoffnung scheint ähnlich wie Vertrauen und Mut kontrafaktisch zu sein, 
vergleichbar mit einer Forderung, die sich durch Widerstand, Hindernisse 
und widerspenstige Fakten nicht widerlegen lässt. Wir beginnen mit sechs 
Argumenten für die Hoffnung:

Erstens: Kohärenz von Vertrauen, Mut, Geduld und Hoffnung;
Zweitens: Quelle von Sinn (und Trost);
Drittens: Motivation;
Viertens: Kritik am Status quo bzw. am Strukturkonservativismus;
Fünftens: Solidarität;
Sechstens: Erlösung.

Dem folgen fünf Argumente gegen die Hoffnung und Versuche, diese Ein-
wände zu entkräften:

Siebtens: Egoismus;
Achtens: Illusion;
Neuntens: Enttäuschung;
Zehntens: Gegenwartsvermeidung;
Elftens: Intentionale Unbestimmtheit.

 8 Vgl. 1 Kor. 15, 55.
 9 Sigmund Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod 1915, sinngemäß zitiert nach 

Joseph Pieper: Tradition als Herausforderung (München: Kösel, 1963) 85.
10 Vgl. Michael Walzer: Exodus und Revolution (Berlin: Rotbuch, 1988); ders.: In 

God’s Shadow: Politics in the Hebrew Bible (Yale: UP 2012).
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Argumente für die Hoffnung

Erstens: Kohärenz von Vertrauen, Mut, Geduld und Hoffnung
Hoffnung ist keine punktuelle Gewissheit, sondern eine ausdauernde, sta-
bile Haltung, im besten Fall gepaart mit Geduld und Realitätssinn. Sie ge-
hört zur Familie der prospektiven Haltungen. Als solche ist sie gut oder 
eine Tugend, die in einem System mit Vertrauen, Geduld und Mut auftritt. 
Sie verleiht Ausdauer in der Erwartung des Guten oder Besseren und im 
entsprechenden Handeln. Im Unterschied zu einer ungestüm aufflackern-
den Forderung verleiht sie Geduld. Als Mut richtet sie sich gegen Verzagt-
heit, Feigheit, Verdrossenheit. Als Vertrauen ist sie Zuversicht in die  Gaben 
und Kräfte anderer, aber auch in die eigenen Gaben und Fähigkeiten.

Hoffnung ist wie Vertrauen schwach begründet. Sie ist nicht so stark 
begründet wie eine sichere und günstige Prognose, aber sie ist besser 
 begründet als willkürliches Wunschdenken. Es gibt keine Hoffnung ohne 
 einen Grad von kognitiver Ungewissheit. Der Grad der Evidenz aus der 
 Erfahrung ist nicht proportional zum Grad der kognitiven Gewissheit des 
Glaubens (faith) bzw. der Hoffnung: Wir hoffen immer etwas mehr, als wir 
im epistemischen Sinne erwarten sollten. (Entsprechend lautet Kants Frage 
nicht: Was sollen wir hoffen? Sondern: Was dürfen wir hoffen?) Gäbe es 
absolute Gewissheit, wären Hoffnung und Vertrauen nicht nötig. Hoffnung 
richtet sich auf Künftiges, von dem wir wenig oder nichts wissen, aber dem 
wir als Hoffende und Vertrauende einen großen Kredit entgegenbringen. 
(Affektive Gewissheit sollte nicht mit kognitiver Gewissheit verwechselt 
werden.) 

Die Annahme einer Kohärenz von Vertrauen, Mut, Geduld und Hoff-
nung führt zu einer «kontextuellen» Definition von Hoffnung. Eine solche 
Definition ist nicht «linear»; sie folgt nicht dem dichotomischen und uni-
lateralen Schema von definiens und definiendum, das jegliche Zirkularität 
ausschließt und davon angeht, dass das definiens a priori klarer ist als das 
definiendum. Hoffnung, Vertrauen, Geduld und Mut präzisieren sich ge-
genseitig. Hoffnung ohne Mut und Vertrauen wäre zu schwach und könnte 
der inhärenten Dosis von kognitiver Ungewissheit nicht widerstehen. Hoff-
nung überwindet Verzagtheit; Mut überwindet Angst; Vertrauen überwin-
det Misstrauen. Hoffnung ohne Geduld wäre kurzlebig. 

Die «kontextuelle» Definition ist nicht neutral, sondern sie hat eine 
wertende Dimension. Die vier Faktoren Vertrauen, Mut, Geduld und Hoff-
nung konfrontieren ein mögliches Scheitern in der Zukunft mit dem Geist 
des Meliorismus, dem Glauben an eine mögliche schrittweise Verbesse-
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rung oder an eine möglichst lange Erhaltung des Besseren. Sie sind nicht 
nur vereint und gestärkt durch ihren Zusammenhalt, sondern auch durch 
ihr «Trotzdem» in der Überwindung von Hindernissen. Hoffnung ist auch 
insofern nicht neutral, als sie eine gewisse Parteilichkeit für das Neue mit 
sich bringt, als Tugend auf das Gute gerichtet ist und als Mitte zwischen 
zwei Übeln liegt: der Verzweiflung (als Vorwegnahme der Nicht-Erfüllung) 
und der Vermessenheit (als Vorwegnahme der Erfüllung).11

Zweitens: Quelle von Sinn (und Trost)
Vorhaben gewinnen an «Sinn» oder «Wert», wenn sie von Hoffnung beglei-
tet und beraten werden. Die christliche Religion ist ein Projekt, das Hoffnun-
gen in Gott und die Unsterblichkeit der Seele setzt. Die Moral ist ein Pro-
jekt, das Hoffnungen in die Mitwirkung der anderen und in Tendenzen der 
«Zivilisierung» gegen die «Barbarei» setzt. Das Streben der Menschen hat 
einen Sinn, wenn es einen offenen Zeithorizont für Erfüllung und Gelingen 
gibt. Eine Arbeit macht Sinn, wenn sie nicht bloß repetitiv ist und völlig un-
brauchbare oder unverkäufliche Produkte erzeugt, kurz: wenn sie keine 
 Sisyphos-Arbeit ist. Ein Spiel macht Sinn, wenn es Hoffnung auf Gewinn 
oder Spannung gibt. Es bleibt jedoch fraglich, Spiele als Mittel zur Errei-
chung von Sieg oder Zerstreuung zu charakterisieren. Spiele könnten viel-
mehr dazu beitragen, zu enge Bedeutungen der Frage «Warum?» und 
«Wozu?» zu sprengen. 

Hoffnung erzeugt oder verstärkt Sinn, sei es in der heroischen Bemühung, 
dem Absurden in der Welt zu trotzen, z.B. Leiden zu vermindern und Unge-
rechtigkeiten zu bekämpfen, sei es in einer Welt, die ein Korrelat der Hoffnung 
im Real-Möglichen hat.12 Nach Bloch ist Hoffnung nicht nur Quelle von Sinn, 
sondern auch intentional bezogen auf «Sinnhaftes» in realen Prozessen. Sie 
macht nicht nur Sinn, sondern sie findet Sinnhaftes. Dieses objektive sinnhafte 
Korrelat der Hoffnung wird durch eine Ontologie des Noch-Nicht untersucht. 
Schließlich ist Hoffnung als Quelle von Trost zu erwähnen.

11 Vgl. Thomas von Aquin: Die Hoffnung, in: Theologische Summe II, Fra- 
gen 17–22, Übersetzung von Josef F. Groner, Anmerkungen und Kommentar von 
 Arthur F. Utz (Freiburg, Basel, Wien: Herder 1988); Josef Pieper: Über die Hoff-
nung (München: Kösel, 61949), die erste Auflage erschien 1935 in Leipzig bei 
Hegner.

12 Vgl. Ernst Bloch: Prinzip Hoffnung. Fünf Teile in zwei Bänden (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 1959) Kapitel 17 und 18.
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Drittens: Motivation
Hoffnung ist ein typischer «Verstärker», ein begleitender und zusätzlicher 
Anreiz zur Initiative oder Weiterführung von Tätigkeiten. Sie verstärkt das, 
was wir ohnehin aus Pflicht oder Routine tun. Sie funktioniert wie ein «Ver-
sprechen ohne Versprechen». Ein Versprechen ist motivierend, wie etwa das 
Versprechen: «Wenn du arbeitest, erhältst du einen Lohn.» Wer hofft, arbei-
tet aber ohne Versprechen, als ob er es erhalten hätte. Motivierend ist es auch, 
etwas zu tun, von dem ich hoffe, dass es bald fertig wird oder sich stetig ver-
bessert. Hoffnung motiviert, Resignation blockiert. Hoffnung kann dazu mo-
tivieren, relativ passiv zu warten oder um etwas zu bitten, was ich selber nicht 
machen kann – sie beflügelt zu Ausdauer im Warten auf Gutes und Besseres 
oder zu entsprechendem Handeln. Als ein zahlreichen Haltungen und Hand-
lungen inhärenter «Verstärker» ist Hoffnung inhaltlich kaum von diesen zu 
unterscheiden. Das gibt der Hoffnung wie dem Vertrauen und dem Mut eine 
«modale» Bedeutung. Sie charakterisiert das Wie des Wartens und Handelns. 
Sie ist sozusagen ein «Fluidum», eine «Gestimmtheit», etwas «Atmosphä-
risches». Hoffnungslosigkeit dagegen kann sogar zum negativen genius loci 
werden, wo alles stagniert und Menschen z.B. nach einem Massaker vom 
Schrecken wie gelähmt sind. Hoffnung kann wie Hoffnungslosigkeit, wie 
Liebe und Hass anstecken und sich epidemisch verbreiten.

Viertens: Kritik am Status quo bzw. am Strukturkonservativismus
Hoffnung ist ein Thema, das nicht nur die Theologie, Psychologie und Philo-
sophie, sondern auch die Politik betrifft. Hoffnung steht einer Politik des Still-
stands gegenüber, welche die Werte der Sicherheit und Beständigkeit, des 
«Friedens» (als Konfliktfreiheit und Grabesruhe) ins Zentrum stellt. Der «ka-
tholische» Konservativismus wird darüber hinaus als Vertrauen in die Konti-
nuität und wahrheitsverbürgende Kraft der kirchlichen Tradition gestützt. Er 
wird entweder als lebendige Tradition in jeder Epoche wieder neu formuliert 
und angeeignet oder als tote Tradition zum Dogmen- und Institutionenfeti-
schismus, der sich schließlich wie in der Gestalt von Dostojewskis Großinqui-
sitor gegen die Erfüllung der Hoffnungen der Eschatologie selber richtet.

Der Strukturkonservativismus hält nicht nur (oder überhaupt nicht) an 
Werten fest (er ist daher nicht notwendigerweise Wertkonservativismus), 
sondern an gegenwärtigen Strukturen, etwa mit der Behauptung, auf jedem 
Antrag auf Änderung oder Innovation liege die Beweislast. Neuerung gilt 
nicht als Signatur von Originalität und Fortschritt, sondern als Schimpf der 
Entstellung und Häresie. Konservativismus beruht auf den Maximen: «Was 
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ist, hat sich bewährt.», «Veränderungen sind stets unsicher; die Nutzenbilanz 
von Neuerungen ist immer negativ.», «Revolutionen machen mehr kaputt als 
sie aufbauen, und sie schaffen neue (!) und schlimmere Probleme.».

Der Strukturkonservativismus stellt sich schützend vor stabile Organisa-
tionsformen, seien es die einer effiziente Verwaltung oder die eines funktio-
nierenden Rechtsstaats. Diese Institutionen erscheinen dem Strukturkonser-
vativismus als «gut genug». Angesichts der von Zeitaufwand und Reflexion 
entlastenden Institutionen besteht keine Hoffnung auf bessere Verhältnisse 
durch einen Neubeginn oder einen Systemwechsel. Auch der Strukturkon-
servativismus enthält eine Prise Hoffnung, etwa die, dass der Markt oder die 
Verwaltung weitgehend selbstregulierend und dass totales Versagen und der 
Systemkollaps selten oder unwahrscheinlich sind. Systemvertrauen und Ver-
trauen in Vertrauen können mehr leisten als nur persönliches Vertrauen. 

Vertrauen erwägt die Risiken eines möglichen Vertrauensbruches, Hoff-
nung stellt sich dagegen blind. «Vertrauen reflektiert Kontingenz, Hoffnung 
eliminiert Kontingenz.»13 Luhmanns Gegenüberstellung von Vertrauen und 
Hoffnung ist nicht besonders plausibel und setzt Hoffnung mit naivem bzw. 
blindem Vertrauen gleich. Plausibler sind dagegen seine Aperçus zum Sys-
temvertrauen.

Vertrauen wird nicht nur in die Absichten von Individuen, sondern in die 
Leistungsfunktion von Systemen gesetzt. So gesehen ist der Strukturkonser-
vativismus mehr durch Systemvertrauen als durch Mut auf Erneuerung oder 
Hoffnung auf willentlich herbeigeführte Systemveränderungen motiviert. 
Folglich scheint die angenommene Kohärenz zwischen Hoffnung, Vertrauen 
und Mut nicht zu bestehen. Hoffnung erscheint als Faktor, der das Vertrauen 
ins Bestehende und den Mut zu seiner Bewahrung untergräbt. 

In der Optik des Strukturkonservativismus gerät Hoffnung auf System-
veränderung ins Abseits einer isolierten, unbegründeten und destruktiven 
Haltung. Sie wird als Bestandteil revolutionärer Ideologien desavouiert. 
Wenn die Kritiker des Strukturkonservatismus diesem Hoffnungslosigkeit 
und Resignation vorwerfen, wird der wesentlich umstrittene Charakter der 
politischen Hoffnung sichtbar. Hoffnung erscheint nun nicht mehr als eine 
situationsunabhängige, gleichsam universelle Tugend, sondern als eine ideo-
logieverdächtige Parteilichkeit der Systemveränderer gegen die Systembe-
wahrer und deren (versteckte) Hoffnung, es werde alles beim Alten bleiben. 

13 Luhmann, Niklas: Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komple-
xität (Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft, 42000) 29, die erste Auf-
lage erschien 1968.
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Diese Ideologisierung der Hoffnung ist jedoch bedauerlich. Ich darf nicht 
nur auf Veränderung des (schlechten) Alten, sondern auch auf Bewahrung 
des (guten) Alten hoffen.

Fünftens: Solidarität
Hoffnung kann vereinen, wenn sie sich nicht ausschließlich auf den Erfolg 
des Handelns von Individuen, sondern auch auf den Kooperationserfolg oder 
die Wirkungen konzertierter und koordinierter Handlungen bezieht. «Zusam-
men seid ihr stark.» Darüber hinaus ist Hoffnung überhaupt ein integraler 
Bestandteil der Liebe. Es gibt keine («reine» oder «wahre») Liebe ohne Hoff-
nung auf das Wohl oder Heil des Geliebten. Diese Liebe ist mehr noch als 
affektive Bindung eine Art von edler und gutwilliger Freundschaft, die sich 
nicht im Genuss und Gewinn, den ich von der Freundschaft erhoffe, er-
schöpft, sondern sich auf Genuss und Gewinn, den ich den Freunden gönne, 
erstreckt. Die solidarische Hoffnung erfüllt sich im Mitleid und – noch mehr 
– in der Mitfreude. Egoistische Wünsche können auch Gruppen zusam-
menschweißen, die von Konkurrenten oder Feinden umgeben sind. Sie stif-
ten eher so etwas wie Koalitionen als echte Solidargemeinschaften.

Hoffnung kann auch egoistisch orientiert sein; meine Wünsche können 
sich auf mein Wohl und mein Heil richten. Es gibt eine alte Debatte darüber, 
ob «reine» Liebe nicht hoffnungslos sein müsste, nämlich ohne freudige Er-
wartung auf Erwiderung oder Lohn. Diese Debatte wird im zweiten Teil im 
Abschnitt Egoismus nochmals aufgegriffen. In der Charakterisierung von 
Hoffnung als Tugend wird in der einen oder anderen Weise auf die Einheit 
der Tugend Bezug genommen; Hoffnung als Tugend funktioniert dann typi-
scherweise nicht wie ein (primär) egoistischer Wunsch, sondern im Akkord 
mit den Tugenden der Liebe und des Glaubens (im Dreigespann der theolo-
gischen Tugenden) oder im System der Tugenden von Mut und Vertrauen, 
wie die «kontextuelle» Definition nahe legt. Die so definierte Hoffnung ist 
zumindest offen für Solidarität; sie ist nicht auf die Erwartung einer Beloh-
nung oder meiner (irdischen oder himmlischen) Freuden fixiert.

Sechstens: Erlösung
Eine verbreitete evangelikale Bibelausgabe lautet: «Hoffnung für alle.» Die 
auf den religiösen Glauben gestützte Hoffnung richtet sich auf die Erlösung 
von Leiden und «Sünde». Letztere ist ein Sammelbegriff für alles, was das 
Geschöpf von seinem Schöpfer trennt. Eine säkulare Variante dieses weiten 
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Sündenbegriffs ist der Begriff der Entfremdung von anderen Menschen und 
von der Natur. Erlösung besteht in der definitiven Überwindung von «Sünde» 
bzw. Entfremdung. Die christlichen Kirchen haben versucht, die Hoffnung 
auf Erlösung so zu charakterisieren, dass sie sich auf den Glauben stützt, 
dass Gott der Schöpfer ist, dass er seine Schöpfung liebt und niemanden fal-
len lässt, der vergangene Sünden echt bereut, um Vergebung bittet und sich 
Gott im Gebet und in der Nächstenliebe wieder zuwendet. Wie das Verhält-
nis von Gnade und Gerechtigkeit, Mitwirkung und Ergebung genau bestimmt 
wird und welche Rolle die «Vermittler» und Sakramente dabei spielen, schei-
det bis heute Konfessionen und Fraktionen, doch die Hoffnung auf Erlösung 
ist zugleich ein Ferment des richtigen Handelns (damit dieses nicht «vergeb-
lich» sei) als auch eine Hoffnung auf Gott, die prometheisches Streben oder 
Selbsterlösung ausschließt. Selbsterlösung ist etwas für den Lügenbaron 
Münchhausen, der behauptet, er hätte sich am eigenen Schopf aus dem 
Sumpf gezogen. Erlösung ist eine letzte Finalität, eine Erfüllung, die wir nur 
anstreben, aber aus eigener Kraft und Zusammenwirkung allein nicht erlan-
gen können. Erlösung und Gnade sind Gottes Werk. Mitwirkung bei der Er-
lösung gibt es nur insofern, als Gott (oder der Heilige Geist) in uns handelt. 
Deshalb glauben einige Mystiker, der Erlösung am nächsten zu kommen, 
wenn sie den eigenen Willen aufgeben («Mortifikation») und «Platz schaf-
fen» für Gottes Willen.

Argumente gegen die Hoffnung

Siebtens: Egoismus
Eine bestimmte Auffassung von «reiner» Liebe besagt, dass wir lieben sol-
len, auch wenn wir keine Aussicht auf Belohnung haben. Da sich Gefühle 
nicht befehlen lassen, geht es nicht um affektive Liebe, sondern um das Ge-
bet und das Handeln aus Liebe. Ein bestimmter Typus von Freundschaft er-
füllt die Bedingung der «reinen» Liebe, sofern er sich nicht mit einer posi-
tiven Lust- oder Erfolgsbilanz für mich allein oder nur für eine Gruppe von 
Freunden (Gruppenegoismus) rechtfertigen lässt. Wer Freunde sucht oder 
Freunden treu bleibt, um seine eigene Glücksbilanz zu verbessern, liebt 
Freunde nicht um ihrer selbst willen, sondern lediglich als Mittel oder Res-
source für sein Wohlbefinden oder seine Vorteile. Er «instrumentalisiert» 
Freunde. Freunde sind normalerweise enttäuscht, wenn sie erfahren, dass sie 
nur Bestandteile eines hedonistischen Arrangements sind oder dass die 
Liebe, die ihnen entgegengebracht wird, die Liebe von «Söldnern» und 
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«Lohndienern» ist. «Rein» sind Liebe und Freundschaft, wenn sie ohne Hoff-
nung auf Gegenleistungen und Belohnung sind.14

Dieser Einwand ist jedoch nicht stichhaltig, weil nicht alle Hoffnung 
(ausschließlich) auf den eigenen Vorteil gerichtet ist. Es wurde bereits im 
fünften Abschnitt der Argumente für die Hoffnung darauf hingewiesen. Hoff-
nung ist nicht per se egoistisches Streben. In Liebe und Freundschaft, aber 
auch schon im Falle von natürlichen Sympathien (z.B. der Eltern für ihre 
Kinder) ist das Ziel der Erfüllung nicht die eigene Freude, sondern die Freude 
des geliebten Wesens. 

Dieser Sachverhalt wird gerne übersehen, weil man das Phänomen der 
Erfüllung (z.B. von Wünschen) einseitig analysiert. Es gibt manche Fälle von 
objektiver Wunscherfüllung, in denen der Wünschende keine subjektive 
Freude empfindet oder keinen Profit macht. Das gilt nicht nur für altruisti-
sche Wünsche, sondern auf für Wünsche, die ohne mein Wissen in Erfüllung 
gehen. Gelegentlich ist uns eine Wunscherfüllung nachträglich lästig oder 
unbequem.

Hoffnung gehört auch zur «reinen» Liebe, sei es nur als Hoffnung für an-
dere. Und selbst die Hoffnung auf meine Erlösung braucht keinen «Heils-
egoismus» zu involvieren, sofern sie eher ein sekundäres Motiv als ein pri-
mär intendiertes Ziel ist, sofern sie nicht der Wunsch nach Erlösung auf 
Kosten anderer oder in Verbindung mit Gleichgültigkeit für das Glück und 
die Erlösung anderer ist. Hoffnung auf «meine» Erlösung braucht auch nicht 
zu heißen, dass ich auf etwas hoffe, das wie mein Eigentum exklusiv ist und 
nur mir zukommt. Vielmehr scheint die Hoffnung auf Erlösung sich darin zu 
erfüllen, dass ich selber (und mein Glück oder meine Seligkeit) nicht mehr 
mir gehören, sondern dass ich Gott gehöre. Die Annahme von François de 
Sales und François Fénelon, dass ich auch in der Hölle fortfahren sollte, Gott 
zu lieben, wird als «impossible supposition» bezeichnet, sozusagen als ima-
ginärer Testfall selbstloser und höchster und zugleich spontaner Treue zu 
Gott. 

Elle [l’âme indifférente] aimerait mieux l’enfer avec la volonté de Dieu que le 
paradis sans la volonté de Dieu. Oui, elle préférait l’enfer au paradis si elle savait 
qu’en celui-là il y ait un peu plus de bon plaisir divin qu’en celui-ci. De sorte que 

14 Ein anderer Aspekt der Reinheit ist die Abwesenheit von Affektivität. Versteht 
man Hoffnung auch als Affekt, müsste reine Liebe auch frei von Hoffnung sein. 
Dieser Aspekt wird hier nicht behandelt.
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si, par impossible, elle savait que sa damnation agréerait davantage à Dieu que 
son salut, elle laisserait là son salut pour se précipiter dans la damnation.15 

«Reine» Liebe wäre im imaginären Testfall «hoffnungslos» – sofern Hoff-
nung im Wunsch bestünde, mein Heil über den Gehorsam bzw. die «Ehre 
Gottes» zu stellen. Hoffnung braucht jedoch nicht egoistisch zu sein, und sie 
ist in ihrer charakteristischen Verbindung mit Sinn und Solidarität oder gar 
mit der theologischen Unterordnung des eigenen Willens unter Gottes Wil-
len nicht egoistisch. 

Fénelon hat folgendermaßen argumentiert: Es ist willkürlich, Hoffnung 
als «Hoffnung auf mein Heil» zu definieren und damit die Möglichkeit der 
Hoffnung für andere per definitionem auszuschließen; so wie es mehrere 
Stufen der Reinheit der Liebe geben kann, so kann es auch mehrere Stufen 
der Reinheit der Hoffnung geben: reine Hoffnung entspricht der reinen 
Liebe, insofern sie mit keinen anderen Motiven vermischt ist. Der reinen 
Liebe gehen weder Furcht noch Hoffnung voraus; Hoffnung kann aber der 
reinen Liebe als sekundäres Motiv nachfolgen.16 

Achtens: Illusion
Der «Utopismus» der Hoffnung erzeugt Illusionen. Diese sind resistent, 
wenn sich Hoffnung zur kontrafaktischen Gewissheit verhärtet. Sie wird zur 
«Methode der Hartnäckigkeit» (Ch. S. Peirce), die an einmal gefassten Über-
zeugungen lebenslänglich festhält. Es gibt eine sture Hoffnung wider besse-
res Wissen, eine Art von mauvaise foi oder «Selbstlüge», die den aller Hoff-
nung zustehenden Kredit in die Zukunft maßlos überspannt. 

Doch ist alle Hoffnung Illusion? Der pauschale Einwand lässt sich zu-
rückweisen, wenn man daran erinnert, dass Hoffnung kategorisch von ko-
gnitiver Gewissheit zu unterscheiden ist. Hoffnung kompensiert ein Defizit 
an kognitiver Gewissheit. Sie besteht in einem Junktim von affektiver Ge-
wissheit mit einem Grad von kognitiver Ungewissheit. Sie ist gebrochene 
Zuversicht, «ins Gelingen verliebt» (Ernst Bloch), aber auch sehnsüchtig da-
nach bangend oder – wie im Glücksspiel – kühn auf Ungewissheit setzend. 

15 François de Sales: Traité de l’amour de Dieu 1616, IX, IV [706]. Mis en français 
contemporain par Didier-Marie Proton (Paris: cerf. 2011); vgl. François Fénelon: 
Explication des maximes des saints sur la vie intérieure 1697, article X, Œuvres 
(Paris: Gallimard [Bibliothèque de la pléiade] 1983) tom. 1, 1035.

16 Vgl. Henri Gouhier: Fénelon Philosophe (Paris: Vrin 1977) 89–92.
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Hoffnung brauchen wir dann, wenn wir uns auf ein Abenteuer einlassen, 
nicht wenn wir eine Versicherung abschließen. Eine illusorische Hoffnung 
würde den guten Ausgang als gewiss vorgaukeln. Dass Illusionen oder eu-
phorische Stimmungen beflügeln können, zeigt nur eine funktionale Ver-
wandtschaft mit der Hoffnung, nicht eine phänomenale Übereinstimmung. 

Die Illusion entsteht nicht so sehr durch die Hoffnung selber, sondern 
vielmehr durch falsche Antizipation, durch Anspruch auf unfehlbare Pro-
gnosen. Eine Tendenz zur Illusion kann allerdings auch nicht völlig ausge-
schlossen werden; mit der Marge von Ungewissheit und dem starken Inter-
esse am Gelingen bleibt auch eine Marge von Illusion. 

Hoffnung verweist auf einen «utopischen Überschuss», den keine Erfül-
lung von Erwartungen völlig einlösen kann. Dieses «Mehr» der Hoffnung 
wird vom Schönen evoziert; es besteht im «utopischen Bildrest».17 So weckt 
der Anblick einer schönen Landschaft die Erwartung eines sorgenfreien Le-
bens. Hoffnung besteht nicht in der Illusion, aber der «Glanz der Illusion» 
bildet einen «Aura», die sich auf große und erhabene Ziele wie ungetrübtes 
Glück, Gerechtigkeit, Versöhnung, tiefe Freundschaft und universale Huma-
nität richten. «Illusion» ist kein Einwand gegen Hoffnung, aber ein Risiko, 
vielleicht sogar ein integraler Bestandteil (allzu) großer Hoffnungen; diese 
sind nicht (allzu) groß durch eine vermeintliche Gewissheit oder euphori-
sche Gestimmtheit, sondern durch (allzu) große oder erhabene Ziele.

Neuntens: Enttäuschung
Der Preis der Hoffnung ist (oft) Enttäuschung. Hoffnung kann in Resigna-
tion oder sogar Verbitterung umschlagen. Dieser Einwand beruht auf einer 
Erfahrungstatsache, lässt sich aber dadurch abfedern, dass man sich verge-
genwärtigt, dass Hoffnung nicht nur in Erwartung des Guten besteht, son-
dern auch in der Persistenz derselben. Die Verbindung von Hoffnung mit 
Ausdauer, Vertrauen und Mut, ja sogar mit Geduld und «Gelöstheit» (Fr. O. 
Bollnow) mag dies verdeutlichen. Hoffnung lässt sich nicht direkt durch Er-
fahrung widerlegen, aber sie kann zuschanden werden und endet schlimms-
tenfalls in Verzweiflung und Depression. Im Trotzdem und der Gelassenheit 
liegt jedoch eine plastische Fähigkeit im Umgang mit Enttäuschungen. Nie-
derlagen können oft als Lektionen, ja sogar als Etappensiege gedeutet wer-
den. Hoffnung bestärkt darin, nach einem Fall wieder aufzustehen und wei-
terzumachen, statt lange zu grollen, Wunden zu lecken und sich der Erosion 

17 Vgl. Ernst Bloch: Prinzip Hoffnung, op. cit., Kapitel 16.
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des eigenen Stolzes und Selbstwertgefühls zu überlassen. Hoffnung ist keine 
one-shot-affair, die sich in einer punktuellen Handlung erschöpft, sondern 
eine Haltung, die auch wiederholte Anläufe und Serien von Handlungen ein-
schließt und darüber hinaus eine Macht zur Umdeutung von Niederlagen in 
vorläufige oder relative Niederlagen verleiht. Auch wenn Hoffnung «ins Ge-
lingen verliebt» ist, so bewährt sie sich ganz besonders im lernenden Um-
gang mit Scheitern. Es sei daran erinnert, dass Hoffnung als Tugend nicht 
isoliert operiert. Hoffnung macht dank der engen Verbindung mit Tapferkeit 
enttäuschungsresistenter als eine singuläre Erwartung; sie triumphiert nicht 
nur im Sieg, sondern auch noch im Willen, sich nicht auszuliefern, dem Feind 
nichts zu schenken, sich angesichts des bevorstehenden Todes nicht entmu-
tigen oder erpressen zu lassen. In diesem Sinne kann sie sogar dem Tod sei-
nen Stachel nehmen.

Wie die Neuzeit mit ihrer mühsam erkämpften Religionsfreiheit und Plu-
ralisierung weltanschaulicher Optionen zeigt, gibt es Menschen (wie z.B. 
Bertrand Russell), welche die Endlichkeit des menschlichen Lebens nicht 
als Enttäuschung oder Abwertung empfinden und insofern nicht das angeb-
liche Übel zu kennen scheinen, von dem die Eschatologie jeden Einzelnen 
zu befreien verheißt. Auch Atheisten können an einer «Hoffnung gegen die 
Hoffnung» oder an einer «Hoffnung für die Hoffnungslosen» wenn nicht 
glaubend, so doch hoffend festhalten. Sie können die Bilder der Eschato logie 
teilweise nachvollziehen. Ein wichtiger, wenn auch umstrittener Zwischen-
schritt auf dem Weg von der «mythologischen» zur «symbolischen» Auffas-
sung der Eschatologie ist ihre Historisierung, Neutralisierung und Ethisie-
rung im Urchristentum.18

Zehntens: Gegenwartsvermeidung
Hoffnung ist prospektiv. Wer hofft, lebt nicht in der Gegenwart, sondern in 
der Zukunft. Er stellt die Verheißungen der Zukunft über die Genüsse und 
Erfüllungen der Gegenwart. Wer so hofft, lautet der Einwand, ist nicht bei 
sich selber, sondern in U-Topia. Er lebt nicht in der Nähe, sondern in der 
Ferne. Er begeht eine ähnliche Sünde wie der Nostalgiker, der lieber in der 
Erinnerung schwelgt, als dem carpe diem zu frönen. 

Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme 
trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour 

18 Rudolf Bultmann: Geschichte und Eschatologie (Tübingen: J.C.B. Mohr Paul 
Siebeck, 21964).
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l’arrêter comme trop prompt […] Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espé-
rons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux il est inévitable que nous 
ne le soyons jamais.19 

Pascal erweitert das Motiv der Gegenwartsvermeidung zur Lebens- und 
Glücksvermeidung. Mit der Gegenwart möchte man auch dem Leib und der 
Gesellschaft entfliehen. 

Dieser Einwand wäre durchschlagend, wenn Hoffnung einseitig als Ver-
tröstung auf ein künftiges besseres Leben (im Jenseits) und als Ungeduld im 
hic et nunc verstanden würde. Hoffnung richtet sich aber auch auf alltägli-
che Ereignisse, und sie steht in einem definitorischen Kontext mit Geduld. 
Hoffnungen sind häufig bereits gegenwärtig erlebte Vorfreuden. Diese sind 
vielleicht die ungetrübtesten Freuden. Vorfreude auf den Sonntag steigert 
den Genuss am Samstagabend, während sorgenvolle Gedanken an den Mon-
tagmorgen den Genuss am Sonntagabend erheblich stören können.

Gleichwohl ist Gegenwartsvermeidung (oder -abwertung) ein Problem, 
das besteht, aber es wird nicht hauptsächlich vom Phänomen der Hoffnung 
erzeugt. Vielmehr scheinen Sorge und Furcht zu bewirken, dass Menschen 
in Gedanken von der Gegenwart abschweifen; meist sind es Sorgen und 
Ängste, welche die Gelassenheit und das Verweilen im Augenblick vereiteln. 
Nicht Hoffnung, sondern Angst und Sorge sind die mächtigsten Faktoren der 
Gegenwartsvermeidung. 

Elftens: Intentionale Unbestimmtheit
Hoffnung als Grundstimmung bezieht sich auf einen offenen Horizont von 
erfreulichen Möglichkeiten. Insbesondere Hoffnung auf Erlösung ist auf ein 
unbestimmtes Ziel gerichtet, das eigentlich nur negativ (als Befreiung von 
Leiden und Schuld) oder bildhaft (als Eingehen in die «Wohnungen Gottes») 
fassbar bzw. unfassbar («Mysterium») bleibt. Hoffnung «besitzen wir als ei-
nen Anker der Seele, der sicher und fest ist und ins Innere hinter dem Vor-
hang hineinreicht, wohin als Vorläufer für uns Jesus eingegangen ist […]»20 
Heiße Sehnsucht verbindet sich mit Unwissenheit, «denn was wir erhoffen, 
ist uns noch verhüllt.»21 Das höchste und am schwersten erreichbare Ziel, 

19 Blaise Pascal: Pensées (EA 1670) Édition présentée, établie et annotée par  Michel 
Le Guern (Paris: Gallimard, 1977) Nr. 43.

20 Heb. 6, 19f.
21 Thomas von Aquin: Die Hoffnung, op. cit., 18.
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auf das die Hoffnung als göttliche Gnadengabe gerichtet ist, ist nur mit dem 
allgemeinen Begriff des vollkommenen Guten zu erfassen. Es ist in der Tra-
dition, etwa von Augustinus am Ende des Gottesstaates, immer wieder mit 
hellsten Farben und poetischem Enthusiasmus gemalt worden. Dogmatik 
gipfelt in Poesie! (Was nicht heißt, Glaube sei «nur» Poesie.)

Eine dogmatische Auflösung des Problems der Unbestimmtheit besteht 
darin, dass anstelle einer näheren Angabe des Ziels Hoffnung im Glauben an 
Christi Auferstehung «begründet» wird.22 Diese dogmatische «Begründung» 
gleicht jedoch eher einer geistigen Kopfnuss als einer Antwort. Es ist der 
Skandal, der darin besteht, alle Menschen die Kröte einer kirchlichen Chris-
tologie schlucken zu lassen, als könnten Andersgläubige oder Nichtgläubige 
nicht im tiefsten und wahren Sinne hoffen. Versucht der katholische Intel-
lektuelle Josef Pieper gar, den Juden (als «Christusleugnern») ihre Hoffnung 
unter dem Leib wegzuziehen und für die wahren Christen zu monopolisie-
ren? Gibt es eine Pflicht, an die spezifischen Bilder und Erzählungen einer 
partikularen Überlieferung zu glauben? Genügt es nicht, sich einige Hoff-
nungserzählungen und Hoffnungsbilder anzueignen, die mir oder meiner Ge-
meinschaft bestätigen, dass es einen Gott gibt, der uns alle sucht und für den 
alles möglich ist? Gibt es nicht genug trostvolle und ermutigende Erzählun-
gen, welche eine Hoffnung sogar für Atheisten oder Religionsdistanzierte 
nahelegen?

Die intentionale Unbestimmtheit macht die Hoffnung zu einem im Ver-
gleich zu konkreten Erwartungen vagen Phänomen, von dem wir nicht ge-
nau angeben können, was die Bedingungen seiner vollständigen Erfüllung 
wären. (Die vollständige «Widerlegung» liegt in der Verzweiflung.) Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft hat über alle konkreten Erwartungen hinaus 
diese Aura der Unbestimmtheit. Es wurde bereits auf den «utopischen Über-
schuss» verwiesen, der ganz besonders der Erwartung auf große und erha-
bene Ziele eignet. 

Lässt sich Hoffnung durch quantitative Merkmale wie Dauer und Inten-
sität erfassen? Lässt sie sich reduzieren auf ungestüme und anhaltende Er-
wartung, ein erregtes Schwanzwedeln, als die sich die «Hoffnung» eines 
Hundes manifestiert? Vitale «Hoffnungen» dieser Art mögen Relikte der 
Kindheit oder der tierischen Natur sein, die ebenso «unsinnig» (d.h. weder 
sinnstiftend noch sinnorientiert) sind wie der Instinkt, das Leben endlos zu 
verlängern. Solche Wünsche sitzen tiefer als die Vernunft, sie sind älter als 

22 Vgl. Josef Pieper: Hoffnung – auf was? [1957], in: ders.: Tradition als Heraus-
forderung. Aufsätze und Reden (München: Kösel, 1963) 160–164.
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unsere aufgeklärten und informierten Wünsche und verweisen auf ein evo-
lutionäres und genetisches Programm der Selbsterhaltung und Reproduktion. 
So werden die «Hoffnungen» auf Fressen und auf Kopulation mit einem 
Überschuss an Vorfreude begleitet. Sie könnten dazu dienen, zu erklären, 
warum keine Befriedigung ganz befriedigt, warum ein Antrieb bleibt, 
«grundlos» weiter zu wünschen, weiter zu leben und weiter zu kämpfen. Der 
instinktive und deterministische Charakter wird durch die intentionale Un-
bestimmtheit von «Hoffnungen» scheinbar bestätigt. 

Dieser letzte Einwand verweist darauf, dass es verschiedene Perspekti-
ven auf das Phänomen Hoffnung gibt. Vielleicht hat das, was die sublimsten 
moralischen und theologischen Vorstellungen suggerieren, seine empirische 
Verankerung im residualen und archaischen Charakter «unsinniger Hoffnun-
gen» auf höchstes Glück und generationenübergreifende «Unsterblichkeit», 
die den Mitgliedern einer sozial lebenden und bewussten Gattung einen 
selektiven Vorteil gewähren. Vielleicht ist aber ein naturalistischer Stand-
punkt außerstande, das Phänomen der echten Hoffnung mit der ihr inhärie-
renden Tapferkeit, Geduld und Ausdauer angemessen zu charakterisieren.

Ob Hoffnung letztlich nur theologisch, oder hermeneutisch oder rein na-
turalistisch angemessen gedeutet werden kann, bleibt eine offene und hoch-
kontroverse Frage. Sie erstreckt sich auch darauf, ob Hoffnung verständlich 
bleibt, wenn wir sie funktional und evolutionär erklären, oder ob sie sich nur 
als Intention auf umfassende und erhabene Ziele der definitiven Befreiung 
und Erlösung angemessen deuten lässt. 

Das Thema Hoffnung verdient mehr Aufmerksamkeit, als es der Main-
stream der (nicht-christlichen) Existenzphilosophie nahezulegen scheint. 
Positiv gesagt: Hoffnung gehört wesentlich zum Themenbereich der 
Existenz erhellung und ist untrennbar mit dem Projekt einer Überwindung 
des Nihilismus, vielleicht auch mit der Zurückweisung einer vermeintlich 
alles durchdringenden atheistischen und naturalistischen «Weltanschauung» 
verknüpft.
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The article is the revised version of an inaugural lecture given at the University of 
Lucerne on 8 November 2001. In part (I), I give an interpretation of the first sentence 
of the Aristotelian Metaphysics: ‘All men desire by nature to know’. In part (II), I 
show how, for Aristotle, this desire to know constitutes a continuum from knowledge 
given by sense perception to knowledge of the first principles. In part (III), I compare 
this Aristotelian conception to Plato’s more ‘existentialist’ approach which implies 
the turning of a ‘whole soul’ rather than a continuum. Preferring the latter concep-
tion, I conclude with some hints of what I plan to do in the next years and give a short 
overview of the history of universities in Europe and Switzerland, ending with the 
University of Lucerne.

Gestatten Sie mir, mit einer Erinnerung zu beginnen. Irgendeinmal in den 
fünfziger Jahren hat mich mein Vater auf die Schultern gehoben und mir die 
Museggtürme von Luzern gezeigt. Sie waren, soweit ich mich entsinne, 
schon damals beleuchtet. Das Bild hat sich mir als eine meiner frühesten 
Kindheitserinnerungen eingeprägt, denn seine ersten Eindrücke vergisst man 
nicht, oder, wie eine Redewendung sagt: first impressions make lasting im-
pressions. Ich erwähne das einerseits, um meine Verbundenheit mit Luzern, 
der Leuchtenstadt, zum Ausdruck zu bringen, andererseits aber auch, um in 
mein Thema einzuleiten. Bekanntlich beginnt Aristoteles das erste Buch sei
ner Metaphysik mit den Worten: «Alle Menschen streben von Natur nach 
Wissen».2

Zuerst (I.) möchte ich diese These etwas genauer analysieren und dabei 
auch den Zusammenhang zwischen dem Blick auf die Museggtürme und 
dem menschlichen Wissensstreben verdeutlichen. Darauf (II.) möchte ich ei
nige Charakteristika der Entstehung dieses Wissens erwähnen, wie sie uns 
das erste Kapitel im ersten Buch der aristotelischen Metaphysik vorstellt. 

1 Dieser Artikel ist die leicht überarbeitete Version meiner Antrittsrede vom 8. No
vember 2001; der mündliche Stil wurde beibehalten. Ich bedanke mich bei  Anton 
Hügli für seine freundliche Anfrage, etwas zum Thema Philosophie und Lebens-
führung zu publizieren und für die Aufnahme dieser Antrittsrede in die Studia 
philosophica 2014 als Beitrag zu diesem Thema.

2 Aristoteles: Metaphysik (Metaph.) A 1, 980a1.
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Schließlich (III.) möchte ich die aristotelische Auffassung vom Wissen mit 
der platonischen vergleichen und zuletzt den philosophischen Weg andeu
ten, den ich in der nächsten Zeit gehen möchte.

I.

Wie mehrere seiner Werke3 beginnt Aristoteles auch seine Metaphysik mit 
einer allgemeinen bejahenden Feststellung: «Alle Menschen streben von Na
tur nach Wissen».4 Was aber heißt hier ‘alle Menschen’? Handelt es sich hier 
für Aristoteles nur um Mitglieder einer natürlichen Art? Oder versteht er da
runter ein lebendes Wesen, das Logos, d.h. Rede und Vernunft, besitzt (zôon 
logon echôn)?5 Da das Streben nach Wissen allen Menschen zugeschrieben 
wird, aber nicht alle Menschen im biologischen Sinne des Wortes – wie z.B. 
Säuglinge – von Natur aus nach Wissen streben, scheint das Zweite gemeint 
zu sein. Alle Menschen als vernünftige Sinnenwesen streben von Natur aus 
nach Wissen. Aber dann wäre der Satz in einem trivialen Sinne falsch. Denn 
es ist nicht der Fall, dass alle Menschen in diesem spezifischen Sinne von 
Natur aus nach Wissen streben. Jeder Lehrer hat schon die Erfahrung ge
macht, dass es auch Menschen gibt, die nicht danach streben, weil sie glau
ben, es – das Wissen – schon in genügendem Ausmaß zu besitzen. Da aber 
die soeben zitierte allgemeine Feststellung mit der «Liebe zu den Sinnes
wahrnehmungen»6 begründet wird und sich diese Liebe bei allen Menschen 
schon im biologischen Sinne des Wortes findet, wie z.B. bereits beim Säug
ling oder Kind, so bezeichnet der Satz nicht, wie man erwarten könnte, alle 
Menschen im Sinne von vernünftigen Sinnenwesen, sondern alle Menschen 
im biologischen Sinne des Wortes. Er schließt dabei auch diejenigen mit ein, 
bei denen die Vernunft nicht oder noch nicht entwickelt ist. Natürlich bedeu
tet das nicht, dass sie dieses Wissen umfassend besitzen, sondern bloß, dass 
sie von Natur aus danach streben, d.h. also nicht unter Einwirkung einer 
 äußeren, sondern einer inneren Ursache. Sie streben danach von selbst, 
 genauso, wie ein Kind von selbst wächst. Dieses Wissen, wonach man strebt, 
nennt sich eidenai, d.h. «gesehen haben». Das Modell, wonach Aristoteles 

3 Vgl. Ethica Nicomachea (EN) A 1, 1094a1–2; Politica (Pol.) A 1, 1252a1–2; Ana
lytica post. (Anal. post.) A 1, 71a1–2.

4 Die Übersetzungen stammen, wenn nichts anderes vermerkt ist, vom Verfasser.
5 Vgl. Pol. A 2, 1253a9–10.
6 Metaph. A 1, 1094a1–2.
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das Wissen konzipiert, ist denn auch das Sehen.7 Das Sehen bildet also für 
ihn einen paradigmatischen Fall von Wissen.

Aber jetzt stellt sich die Frage: Wie rechtfertigt Aristoteles den Satz «Alle 
Menschen streben von Natur nach Wissen»? Handelt es sich etwa um eine 
erste Prämisse oder ein Axiom, das aufgrund seiner Evidenz keiner Recht
fertigung bedarf? Nein, denn die Wahrheit des Satzes «Alle Menschen stre
ben von Natur nach Wissen» ist nicht offensichtlich. Handelt es sich um eine 
wahrscheinliche (lat: veri-similis) oder plausible Annahme, d.h. ein  endoxon? 
Das sind Sätze, «die allen oder den meisten oder den Weisen wahr scheinen, 
und unter diesen entweder allen oder den meisten oder den am meisten be
kannten und berühmten» (Top.A1.100b21–23). Da ein solcher Satz auf 
Grund des Konsenses ohne Argument als wahr angenommen wird, Aristote
les aber ein Argument gibt, so handelt es sich bei dem Satz «Alle Menschen 
streben von Natur nach Wissen» auch nicht um ein endoxon. Der Satz gibt 
aber auch nicht eine reine Beobachtungstatsache, d.h. ein phainomenon, wie
der (vgl. EN.H2.1145b3), das jedermann beobachten kann wie etwa, dass es 
Tag und Nacht wird. Denn, wie gesagt, es ist keine Beobachtungstatsache, 
dass alle Menschen nach Wissen streben. Es ist vielmehr die Folgerung aus 
einem Satz über eine Beobachtungstatsache. Es handelt sich also um die 
Konklusion eines Argumentes. Das Argument ist wiederum kein Syllogis
mus, doch ein Argument durch ein Zeichen (sêmeion) oder ein Indizien
beweis. Das Indiz ist «die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen».8 Anders 
gesagt, das menschliche Streben nach Wissen ist nicht selber eine Beob
achtungstatsache, wird aber durch eine Beobachtungstatsache bewiesen, 
nämlich die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen. Der Satz «Alle Men
schen streben von Natur nach Wissen» ist die Konklusion eines Indizien
beweises, dessen Prämisse eine Beobachtungstatsache wiedergibt.9

Die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen zeichnet sich unter anderem 
dadurch aus, dass sie frei vom bloßen Nützlichkeitsstreben ist:

Denn auch ohne Bedürfnis gefallen uns die Sinneswahrnehmungen um ihrer 
selbst willen, und, mehr als alle anderen, die optischen. In der Tat, nicht nur 
um zu handeln, sondern auch wenn wir nichts zu tun vorhaben, ziehen wir das 

7 Metaph. A 1, 980a22–26.
8 Metaph. A 1, 980a1–2.
9 Ich bin hier den ausgezeichneten Überlegungen von Giuseppe Cambiano ver

pflichtet «The desire to know», in: Aristotle’s Metaphysics Alpha, Symposium 
Aristotelicum, ed. by C. Steel with a new critical edition of the Greek Text by 
O. Primavesi (Oxford: OUP, 2012) 1–42, insb. 2–3.



170 Rafael Ferber

Sehen sozusagen allen anderen Sinneswahrnehmungen vor. Die Ursache davon 
liegt darin, dass der Gesichtssinn von all unseren Sinnen derjenige ist, der uns 
am meisten Erkenntnisse verschafft und uns eine Fülle von Unterschieden of
fenbart.10

Wenn der Gesichtssinn derjenige ist, der uns am meisten erkennen lässt, so 
besitzt das Sehen bereits ein Erkenntnismoment. Es ist ein erkennendes Se
hen oder ein Wahrnehmungswissen (epistêmê aisthêtikê).11 Indem Aristote
les die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen hervorhebt, kann er seine These, 
dass alle Menschen von Natur aus nach Wissen streben, durch einen para
digmatischen Fall des Strebens nach Wissen begründen.

II.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen geht Aristoteles über zur Entstehung 
des von Natur aus erstrebten Wissens, wovon ich nur die wichtigsten Schritte 
skizziere. Er beginnt mit den Tieren, die von Natur mit Sinneswahrnehmung 
begabt sind. Die einen von ihnen haben Erinnerung, die anderen nicht. Die
jenigen, die Erinnerung haben, sind intelligenter und gelehriger als diejeni
gen, die dazu nicht in der Lage sind. Diejenigen, die zusätzlich zur Erinne
rung noch über ein Gehör verfügen, besitzen zudem noch die Fähigkeit zu 
lernen. Die Tiere leben also allein mit Bildern und Erinnerungen, sie haben 
aber nur wenig Anteil an der Erfahrung.12 Infolge dieser – wenn auch nur 
geringen – Teilhabe an der Erfahrung ist es nicht die Erfahrung, welche 
das entscheidende Kriterium der Unterscheidung zwischen Tieren und 
Menschen ausmacht. Was die Menschen in erster Linie von den Tieren ab
hebt, ist vielmehr die Kunst (technê) – z.B. die Kunst des Arztes –, die 
Überlegung  (logismos) – z.B. die Überlegung vor einem Entschluss13 – und 
das Wissen (epistêmê), z.B. das Wissen des Architekten.14 Es sind also 
 gewisse poietische oder produktive sowie praktische und theoretische 
 Eigenschaften, welche die Menschen nach Aristoteles von den Tieren un
terscheiden. Kunst, Überlegung und Wissen haben gemeinsam, dass sie auf 
das Allgemeine gerichtet sind. Doch die Ausrichtung auf das Allgemeine 

10 Metaph. A 1, 980a22–26.
11 Vgl. Anal. post. A 13, 79a2–3.
12 Metaph. A 1, 980a27–b27.
13 Metaph. A 1, 980b27–28.
14 Vgl. Metaph. A 1, 981a1, 981a30.
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ist bedingt durch die Erinnerung, welche die individuellen Dinge zurück
hält: 

Aus der Erinnerung entsteht Erfahrung für die Menschen. Denn viele Erinnerun
gen an dieselbe Sache bewirken schließlich eine einzige Erfahrung; und es scheint 
fast, dass Wissenschaft und Kunst der Erfahrung ähnlich sind; Wissenschaft und 
Kunst ergeben sich bei den Menschen aus der Erfahrung, denn die Erfahrung hat 
die Kunst geschaffen, wie Polos mit Recht sagt, und der Mangel an Erfahrung 
den Zufall.15

Die Entstehung des Wissens durchläuft also die folgenden Stufen: Erin
nerung, Erfahrung, Kunst sowie Überlegung, ehe sie schließlich in die 
 Wissenschaft mündet. Die Erinnerung bezieht sich auf etwas Einzelnes, 
die Erfahrung entsteht aus vielen Erinnerungen an dieselbe Sache, die 
Kunst beruht auf einer Vielheit von ähnlichen Erfahrungen: 

In der Tat, das Urteil zu bilden, dass dem Kallias, der an dieser bestimmten 
Krankheit litt, dieses bestimmte Heilmittel half, und ebenso dem Sokrates und 
so vielen [anderen] einzelnen [Menschen], ist Sache der Erfahrung; dass es da
gegen allen, die an einer durch bestimmte Symptome charakterisierten und unter 
einen Begriff fallenden Krankheit [oder Krankheitsdisposition] litten, geholfen 
hat, z.B. [all] denen, die an einer Verschleimung [etwa der Atemwege], an der 
Galle oder an Fieber litten, diese Annahme gehört der Kunst an.16

Allein: infolge dieser Erkenntnis des Allgemeinen ist die Heilkunst der blo
ßen Erfahrung in der Behandlung von Kranken noch nicht überlegen. Wer 
über die entsprechende Erfahrung verfügt, hat häufig sogar mehr Erfolg als 
derjenige, der im Besitz der Kunst ist; denn der Arzt heilt nicht den Men
schen im Allgemeinen, sondern einen individuellen Menschen. In Folge da
von wird derjenige, der nur über den Begriff verfügt und nur um das Allge
meine weiß, dem aber Erfahrung fehlt, häufig Behandlungsfehler begehen. 
Es fehlt ihm Vernunft, d.h. phronesis im engeren Sinne17 oder Urteilskraft, 
d.h. die Fähigkeit der richtigen Anwendung der gelernten Allgemeinbegriffe 
auf den Einzelfall oder «das Vermögen unter Regeln zu subsumieren».18 
Gleichwohl sei man der Ansicht, dass hinsichtlich des Wissens und der Weis
heit diejenigen, welche die Kunst besitzen, dem Menschen mit der bloßen 

15 Metaph. A 1, 980b29–981a5.
16 Metaph. A 1, 981a5–12.
17 Vgl. EN. Z 8, 1141b18–21.
18 I. Kant, KrV A 136.
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Erfahrung überlegen seien, weil nämlich das Wissen, das die Kunst bietet, 
der Weisheit näher steht. 

Im Vergleich zur Erfahrung bietet es vor allem zwei Vorteile. Erstens: Die 
Erfahrenen wissen zwar wohl um das Dass (hoti), aber sie wissen nicht um 
das Warum (dihoti).19 Wer um das Warum weiß, der kennt die Ursachen oder 
Gründe. Der Mensch, der nach Wissen strebt, begnügt sich also nicht mit 
bloßen Tatsachen, sondern möchte auch deren Ursachen kennen. Er will 
nicht allein wissen, dass ein bestimmtes Heilmittel bei einer bestimmten 
Krankheit hilft, sondern auch, warum es hilft. Er bleibt nicht bei der bloßen 
Beschreibung einer Tatsache stehen, sondern sucht nach einer Erklärung.

Zweitens: Die Menschen, welche über die Kunst verfügen, sind fähig zu 
lehren.20 Gewiss, die Erfahrenen und sogar die Tiere sind auch dazu in der 
Lage, indem sie ein Beispiel geben, das nachgeahmt wird. Aber Aristoteles 
scheint hier auf dem Unterricht zu bestehen, der nicht nur in der Nachah
mung eines Beispiels, sondern in der Angabe von Gründen oder Erklärun
gen besteht.

Nachdem mehrere Künste gefunden wurden, von denen sich die einen 
auf die Notwendigkeiten des Lebens richteten, die anderen auf dessen An
nehmlichkeiten, fand man, so Aristoteles,

die Wissenschaften, die weder auf die notwendigen Bedürfnisse noch auf die An
nehmlichkeiten des Lebens abzielen, und zwar zuerst in Gegenden, wo man Muße 
hatte. Daher bildeten sich in Ägypten zuerst die mathematischen Wissenschaf
ten, weil dort dem Stand der Priester Muße gelassen war.21 

Aristoteles schließt das erste Kapitel, indem er die Grade der Entstehung des 
Wissens in Erinnerung ruft: «Es scheint» – schreibt er – «dass man im All
gemeinen den Menschen mit Erfahrung für weiser hält als denjenigen, der 
nur irgendeine Wahrnehmung hat, den Menschen der Kunst aber für weiser 
als den Menschen der Erfahrung und die theoretischen Künste für weiser als 
die hervorbringenden».22 Im Bereich der Medizin bedeutet diese Unterschei
dung etwa in heutiger Ausdrucksweise: Man hält im Allgemeinen den prak
tischen Arzt für fachkompetenter als den bloßen Laien, den Schulmediziner 
aber, der auch die physikalischen und physiologischen Grundlagen der Me
dizin studiert hat, für fachkompetenter als den praktischen Arzt oder Natur

19 Vgl. Metaph. A1, 981a28–29.
20 Vgl. Metaph. A1, 981b7–8.
21 Metaph. A 1, 981a20–25.
22 Metaph. A 1, 981b29–982a1.
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heilpraktiker. Die Weisheit im Sinne der Fachkompetenz ist also das Maß 
und der Gipfel des menschlichen Wissens. Es ist hinzuzufügen, dass für Aris
toteles diese Grade des Wissens nicht durch Brüche charakterisiert sind, wie 
die Verwendung des Komparativs «weiser»23 anzeigt. Der menschliche Geist 
kann bruchlos von einem Grad zum anderen gelangen: Die Erfahrung scheint 
nämlich, wie bereits erwähnt, «der Wissenschaft und Kunst beinahe ähnlich 
zu sein».24 Sie scheint also schon ein Moment der Kunst und Wissenschaft 
zu enthalten. Aristoteles beendet dieses Kapitel mit der Bemerkung, dass die 
Weisheit gewisse Ursachen und Prinzipien zum Gegenstand hat. Da es Ket
ten von Gründen gibt, hat die Weisheit sogar die ersten Gründe zum Gegen
stand: «Alle Menschen nehmen an, dass das, was Weisheit genannt wird, von 
den ersten Ursachen und Gründen handelt».25

III.

Erlauben Sie mir jetzt, einen kurzen Vergleich zwischen der aristotelischen 
Konzeption und der platonischen zu ziehen. Es ist wahrscheinlich, dass Aris
toteles (384–322 v. Chr.) dieses erste Kapitel geschrieben hat, als er noch 
Mitglied der Akademie war.26 Das ist die erste, 386 v. Chr. auf Platons Initia
tive hin gegründete ‘Privatuniversität’, der sich Aristoteles im Alter von 17 
Jahren, also etwa im Jahre 367 v. Chr., anschloss. Das erste Buch der Meta-
physik gehört also der frühen Schaffensphase des Aristoteles an. Aristoteles 
scheint seinen fast 45 Jahre älteren Lehrer sehr verehrt zu haben, den – nach 
einem Aristoteles zugeschriebenen Gedicht – «die Schlechten kein Recht ha
ben zu loben».27 Doch die Freundschaft zwischen Philosophen, erst recht 

23 Metaph. A 1, 981a25–26, 981b31.
24 Metaph. A 1, 981a2–3.
25 Metaph. A 1, 981b28. Für Einzelheiten zum Gegenstand der Metaphysik verweise 

ich auf die immer noch lesenswerte Dissertation von Hans Ambühl: Das Objekt 
der Metaphysik des Aristoteles (Fribourg: Dissertation, 1958), insb. 20–25. 
Zum gegenwärtigen Stand der Forschung zu A 1 vgl. insbesondere Giuseppe 
Cambiano: The desire to know, op. cit.

26 Das wird dadurch belegt, dass Aristoteles noch in der WirForm die platonische 
Ideenlehre kritisiert (vgl. Metaph. A 9, 990b9); vgl. Werner Jäger: Aristoteles. 
Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung (Berlin: Weidmann, 21955) 
179–181; vgl. zum gegenwärtigen Stand der Forschung Hellmut Flashar: Aristo
teles. Lehrer des Abendlandes (München: Beck, 2013) 216–218.

27 Olympiodorus: Commentarius in Gorgiam 41.9.
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diejenige zwischen einem Lehrer und Schüler bei einem Altersunterschied 
von fast 45 Jahren, bedingt keine unité de doctrine und schließt Meinungs
verschiedenheiten nicht aus. Aristoteles muss die platonische Auffassung 
vom Wissen zwar gekannt, wohl aber bereits aufgegeben haben, als er das 
erwähnte erste Kapitel schrieb. Platon muss es Aristoteles als einem Mitglied 
der Akademie freigestellt haben, seine abweichende Auffassung an der von 
ihm – Platon – gegründeten ‘Universität’ zu entwickeln und wohl auch vor
zutragen. Für Aristoteles ist die Weisheit die Verlängerung eines Wunsches 
nach Wissen, der sich bereits beim Menschen findet, insoweit er mit Sinnes
wahrnehmung begabt ist. Wenn sich dieser natürliche Wunsch ohne Ein
schränkungen entwickeln kann, dann gelangt man auf Stufen sukzessive zur 
Weisheit. Wir müssen also in derselben Richtung weitergehen, und am Ende 
dieses kontinuierlichen, wohlabgestuften und sanften Aufstieges erreichen 
wir nach Aristoteles – im optimalen Fall – das Beste, was wir überhaupt er
reichen können, die Weisheit.28 

Die Entstehung des Wissens zeichnet aber für Aristoteles auch die Ge
nese der ersten Philosophie nach,29 d.h. der Philosophie, die nicht von irgend
welchen nachgeordneten, sondern von den ersten Gründen und Ursachen 
handelt. Aber diese Genese unterscheidet sich von der platonischen Auffas
sung mindestens in drei Punkten:

Erstens: Für Platon ist die Philosophie nicht nur eine Sache des Wissens, 
sondern der ganzen Seele: Der Geist oder das in «barbarischem Schlamm» 
(borborô barbarikô) vergrabene «Auge der Seele»30 muss «mit der ganzen 
Seele»31 vom Werdenden zum Seienden geführt werden. Mit der «ganzen 
Seele» will heißen: der «vernünftige» Teil der Seele (logistikon) muss zu
sammen mit dem «muthaften» (thymoeides) und «begehrlichen» (epithymêti-
kon) Teil vom Werdenden zum Sein geführt werden. Um Philosophen zu 
werden, müssen wir nicht nur unsere Intelligenz pflegen, sondern auch den 
Zustand unserer Seele oder unseres Bewusstseins verändern und sogar un
ser Leben. Wir müssen unser individuelles Leben von der Vernunft her le
ben, soweit dies für uns Menschen möglich ist.

Zweitens: Aber auch als eine rein intellektuelle Angelegenheit betrach
tet, entwickelt sich die Philosophie nicht ohne Änderung des Geistes. Es 
gibt für Platon nämlich wie für seinen Lehrer Sokrates einen unaufheb

28 Vgl. EN VI, 1141a16–17.
29 Vgl. Metaph. E 1, 1026a15–16.
30 Politeia (Pol.) 533d.
31 Pol. 518c, vgl. 518d4, 521c.
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baren Unterschied zwischen richtiger Meinung und Wissen.32 Die Diffe
renz liegt darin, dass das Wissen zusätzlich zur richtigen Meinung eine 
 Begründung gibt.33 Die Unterscheidung zwischen richtiger Meinung und 
Wissen gehört zu dem «Wenigen», was Sokrates beansprucht zu wissen,34 
und Platon hält an diesem «Wenigen» sein Leben lang fest.35 Umgekehrt 
gelangen wir zu einer richtigen Meinung auch ohne Begründung, etwa nur 
durch Sinneswahrnehmung oder Tradition, d.h. in aristotelischer Termino
logie durch phainomena und endoxa. Entsprechend gibt es für Platon kei
nen kontinuierlichen Übergang vom Dass (hoti) zum Warum (dihoti), von 
richtiger Meinung zu Wissen; der Übergang bedarf vielmehr einer Umkehr. 
Die Philosophie ist «eine Umwendung der Seele von einem dunklen Tag 
zum wahren Tag, d.h. ein Aufstieg bis zur Realität selbst, und das ist ge
nau das, was wir die wirkliche Philosophie nennen».36 Es ist ein Versuch, 
durch Reflexion aus der ‘Höhle’ – derjenigen im eigenen Kopf – heraus
zukommen ans ‘Tageslicht’. 

Drittens: Schon auf der Ebene der Sinneswahrnehmung unterscheidet 
sich die Philosophie des Aristoteles von derjenigen Platons. Für Platon ge
langen wir nie unmittelbar von Sinneswahrnehmung und Tradition zur Wis
senschaft, vielmehr impliziert die Sinneswahrnehmung bereits vorgängig 
eine kognitive Funktion. Zwar impliziert auch für Aristoteles die Sinnes
wahrnehmung eine kognitive Funktion. Doch während wir nach Aristoteles 
in einem Individuum wie Kallias schon implizit und akzidentell auch einen 
Menschen sehen,37 so nehmen wir nach Platon in Kallias nur deshalb einen 
Menschen wahr, weil wir vor unserer Geburt bereits die Idee des Menschen 
geschaut haben. Mit unserer Geburt haben wir sie vergessen. Sie konstituiert 
gleichwohl in uns den Grund eines verborgenen Wissens, das wir wieder er
langen können, indem wir uns dessen erinnern, was wir vergessen haben. 
Lernen heißt sich zu erinnern. Für Platon ist das Lernen also nicht wie für 
Aristoteles ein induktiver Prozess, in dem wir von einzelnen Beobachtungen 
ausgehen und Verallgemeinerungen machen. Lernen ist eher ein ‘reduktiver’ 
Prozess. Wir müssen uns dessen erinnern, was wir bereits implizit wissen, 
ohne es explizit zu kennen, da wir es vergessen haben. Diese Wiedererinne

32 Vgl. Menon (Men.) 98b.
33 Men. 98a.
34 Vgl. Men. 98b4.
35 Pol. 477e–477c, Symposion (Symp.) 202a, Timaios 51d–52a.
36 Pol. 521c.
37 Vgl. Anal. post. 100b1–6, Metaph. M 10, 1087a16–17.
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rung bedingt auch eine Veränderung der Richtung unseres Denkens. Es ist 
die Flucht von der unmittelbaren Sicht der Dinge in die «Begriffe und Argu
mente» (logoi), um «in ihnen»38 die Wahrheit der Dinge zu sehen.39 Es ist 
Analyse durch Reflexion, die in uns das entfaltet, was wir implizit bereits 
wissen. 

Von diesen drei Punkten finden wir keine Erwähnung bei Aristoteles in 
seiner Einleitung in die Metaphysik. Freilich muss man ebenfalls zugeben, 
dass das platonische Bild des Lernprozesses als Erinnerung an das, was 
man vor der Geburt gesehen hat, der Mythologie angehört. Und man kann 
auch sagen, dass das Bild des Aristoteles vom menschlichen Wissen viele 
Adepten gefunden hat, da es einer natürlichen Neigung entspricht. Doch 
ungeachtet des großen Einflusses dieses aristotelischen Bildes scheint mir 
das platonische Bild Elemente zu enthalten, die der Wahrheit näher kom
men. Ich möchte das in drei Punkten verdeutlichen: 

Erstens: Aristoteles scheint sich im erwähnten Kapitel nicht der Tatsa
che bewusst zu sein, dass es keine unmittelbare Erfahrung gibt, d.h. eine 
Erfahrung ohne vorgängige Vermittlung durch Begriffe. Um ein bekanntes 
Beispiel von Thomas Kuhn zu verwenden: «wenn Aristoteles und Galilei 
schwingende Steine betrachteten, sah ersterer einen gehemmten Fall und 
letzterer ein Pendel».40 Der angehaltene Fall setzt die Theorie des natürli
chen Ortes voraus, das Pendel die Theorie der Schwerkraft. Diese Abhän
gigkeit der Beobachtung von der Theorie ist fast so etwas wie ein Axiom 
der heutigen Wissenschaftstheorie geworden. Wir sehen die Phänomene im 
Lichte von Theorien. In der Beobachtung gibt es also etwas mehr als pure 
Sinneswahrnehmung, nämlich ein theoretisches Moment. Erst recht gelan
gen wir schwerlich durch Erfahrung zu Begriffen höherer Allgemeinheits
stufe oder gar zu den allgemeinsten Begriffen, etwa den Begriffen des Seins, 
des Wahren und Guten. Um überhaupt Erfahrungen zu machen, setzen wir 
diese vielmehr voraus. Platon, mit seiner Theorie eines vorgeburtlichen 
Wissens, ist wohl der erste, der dieses theoretische Element in der Erfah
rung erkannt hat.

Zweitens: Die Philosophie ist nicht induktiv. Sie steigt nicht von einzel
nen Beobachtungen zu Verallgemeinerungen und darauf zu den Prinzipien 
auf. Dieses induktive Bild ist bekanntlich schon in der Theorie der Natur

38 Phaidon (Phd.) 99e5.
39 Vgl. Phd. 99e.
40 Thomas Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of 

Chicago Press, 1962) 10. Kap., 121.
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wissenschaften in Frage gestellt worden und scheint mir ein falsches Ideal 
in der Philosophie zu sein, nämlich das falsche Ideal der Philosophie als  einer 
Verlängerung der empirischen Wissenschaft. Von der empirischen Wissen
schaft soll sich die Philosophie nicht wesentlich, sondern nur graduell, näm
lich durch den höheren Allgemeinheitsgrad unterscheiden, wie das etwa 
Franz Brentano in seiner 4. Habilitationsthese programmatisch gefordert hat: 
«Die wahre Methode der Philosophie ist keine andere als die der Naturwis
senschaften».41 Richtig ist, dass die an einer Universität vertretene Philo
sophie wissenschaftlichen Kriterien zu genügen hat. Der Grund aber für die 
Falschheit dieses induktiven Bildes ist, dass die Philosophie eine Reflexion 
auf die Vernunft und unsere Rede, und mithin auf unsere Begriffe verlangt, 
bevor sie Beobachtungen und Verallgemeinerungen machen kann. Was diese 
Reflexion oder Umwendung betrifft, so scheint der platonische Sokrates der 
erste gewesen zu sein, der sich darüber Rechenschaft gegeben hat, indem er 
die Flucht von der unmittelbaren Schau der Dinge zur Klärung der Begriffe 
und Argumente zur Methode der Philosophie gemacht hat.

Drittens: Die Anstrengung, welche die Philosophie erfordert, scheint mir 
dermaßen groß zu sein, dass sie nicht nur die Vernunft, sondern die «ganze 
Seele» oder den ganzen Menschen in Anspruch nimmt. Sie ist also keines
wegs nur Ausdruck der Intelligenz eines Menschen. Sie beansprucht auch 
den «muthaften» (thymoeides) oder in anderen Worten: den von der Vernunft 
geleiteten Teil unserer Emotionalität, der dann wiederum auf den «begehr
lichen» (epithymêtikon) wirkt. Wiewohl alle Menschen von Natur aus nach 
Wissen streben, gelangt man nicht ohne weiteres zu den wichtigsten Wahr
heiten. Man muss sie von ganzem Herzen wissen wollen oder Wünsche zwei
ter Stufe gegenüber den nur vitalen Wünschen erster Stufe zu seinem Willen 
und damit handlungswirksam machen. Sicherlich hat das auch Folgen für 
unseren Bewusstseinszustand und unsere Lebensführung. Meistens muss 
man seinen Bewusstseinszustand ändern und seinem Leben eine neue Rich
tung geben. Zumindest muss man lernen, den existentiellen ‘Widerspruch in 
sich’ auszuhalten.

Was Aristoteles als Genese des Wissens beschreibt, ist denn auch keine 
Beschreibung, die unmittelbar durch die Beobachtung von Tatsachen gewon
nen wurde. Es ist eine Beschreibung, die auf Theorien und Begriffen grün
det, die von Platon kommen. Zuerst: Das Streben (orexis) nach Wissen, wo

41 «Vera philosophiae methodus nulla alia nisi scientiae naturalis est.» Zit. nach: 
Franz Brentano: Über die Zukunft der Philosophie, mit Anmerkungen hg. v. O. 
Kraus, neu eingeleitet v. P. Weingartner (Hamburg: Meiner, 21968) 136.
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von am Anfang der Metaphysik die Rede ist, entspricht in einem gewissen 
Sinne dem Streben nach der «ganzen Wahrheit», die Platon von den Philo
sophen fordert.42 Weiterhin zitiert Aristoteles das Sprichwort «Die Erfahrung 
hat die Kunst geschaffen, […], und der Mangel an Erfahrung den Zufall», 
ein Sprichwort, das er dem platonischen Dialog Gorgias entnommen hat.43 
Schließlich verwendet Aristoteles, wenn er von den verschiedenen Krank
heiten spricht, den platonischen Ausdruck «eidos», d.h. Form oder Begriff, 
um sie zu charakterisieren.44 Zuletzt wird das Ziel des Wissens als Erkennt
nis der Prinzipien definiert, d.h. als Erkenntnis der ersten Gründe. Die Aus
drücke ‘Form’ und ‘Prinzip’ aber hat Aristoteles von Platon übernommen. 
Wiewohl Aristoteles Platon indirekt kritisiert, beschreibt er doch die Genese 
des menschlichen Wissens im Lichte von platonischen Vorstellungen. Und 
ungeachtet seiner indirekten Kritik scheint Aristoteles gleichwohl die plato
nische Theorie zu bestätigen, wonach wir die Phänomene im Lichte von vor
gefassten Begriffen sehen. Erst recht aber gelangt man zu einer Definition 
der Philosophie als Erkenntnis der ersten Prinzipien nicht durch Erfahrung.

Ein Platoniker hat einmal geschrieben: «Wir werden alle als Platoniker 
geboren und wir ernähren uns weiterhin vom Brot des Platonismus».45 Ohne 
Erläuterungen ist der erste Teil dieser Feststellung falsch und der zweite wohl 
ziemlich übertrieben. Aber die Feststellung ist wahr für Aristoteles. Auf geis
tiger Ebene ist Aristoteles als Platoniker geboren worden. Wiewohl er sehr 
früh gegen seinen Lehrer nicht ganz ohne eine Prise von ‘Niedertracht’ – 
etwa im Vergleich der platonischen Ideen mit «Gezwitscher»46 – opponiert, 
hat er weiterhin von der Nahrung und ‘Höhertracht’ gezehrt, die sein Lehrer 
seinem Geist und seiner ganzen Seele gegeben hat. Das zeigt sich bereits im 
ersten Satz der Metaphysik. Sicherlich: Platon würde nicht sagen, dass alle 
Menschen von Natur aus nach Wissen streben. «Es ist unmöglich», sagt sein 
Sokrates, «dass die Mehrheit der Menschen philosophiert».47 Platon würde 
höchstens sagen: Alle Menschen streben von Natur aus nach dem Guten.48 

42 Vgl. Pol. 485d3.
43 Vgl. Gorgias (Grg.) 448c.
44 Vgl. Metaph. A 1, 981a10.
45 «Nous naissons tous platoniciens et nous continuons à vivre du pain du plato

nisme». Der erste Teil dieser Sentenz «Nous naissons tous platoniciens» findet 
sich bei Henri Bergson: L’évolution créatrice (Paris: Alcan, 1907) 53. Der Autor 
der ganzen Sentenz ist mir nicht mehr erinnerlich.

46 Vgl. Anal. post. A 22, 83a33.
47 Pol. 494a.
48 Vgl. Men. 77c, Grg. 468b, Symp. 205e–206a, Philebos 20d.
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Wenn man das Schlechte erstrebt, dann lediglich etwas, von dem man nur 
meint, dass es gut sei.49 Man befindet sich also in einem Irrtum und tut nicht, 
was man eigentlich will.50 Um aber nicht nur eine Meinung vom Guten zu 
haben, sondern um es zu erkennen und entsprechend der Erkenntnis zu han
deln und zu leben, dazu braucht es Wissen. Doch ist es Platon, der die Phi
losophie als Streben nach Weisheit definiert hat,51 d.h. als Streben nach ei
nem Erkenntniszustand, in dem alle unrichtigen Meinungen eliminiert sind 
und zuletzt alle wahren Meinungen zusammen ein kohärentes Ganzes bil
den, das – im nur von einer von ihrem Leib befreiten Seele zu erreichenden 
Idealfall – den Namen ‘Meinung’ ablegen und den des Wissens oder der 
Weisheit annehmen kann.52 Aristoteles hat sozusagen dieses Streben ‘demo
kratisiert’, indem er den Samen der Philosophie in der Natur jedes mensch
lichen Wesens sah.

Den Samen in der Natur jedes Menschen möchte ich aufnehmen und den 
Hauptteil meiner Tätigkeit der Kernaufgabe der Philosophie widmen, näm
lich der Erläuterung von Grundbegriffen. Dabei können wir freilich nicht 
einfach zu den Einsichten Platons, Aristoteles’ oder Thomas v. Aquins zu
rückgehen und eine vergangene Gestalt der Philosophie nur verdolmetschen 
oder den Bedürfnissen der Gegenwart oder einer Institution anpassen. Im 
ersten Fall würden wir dem Anspruch der Philosophie nicht gerecht werden, 
der nicht darin besteht, vergangene Meinungen nur wiederzugeben, sondern 
sie auch auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, wie das bereits Thomas v. 
Aquin formuliert hat: «Das Studium der Philosophie dient nicht dem Zweck 
zu wissen, was die Menschen für Ansichten gehabt haben, sondern wie sich 
die Dinge in Wahrheit verhalten.»53 

Im zweiten Fall würden wir den Geist der freien Forschung gefährden. 
Wir können aber auch nicht erst mit Descartes oder Kant oder Frege be
ginnen. Erst recht wäre es vermessen, die Philosophie neu begründen zu 
wollen.

Wir haben meines Erachtens vielmehr unter Mitberücksichtigung der 
Gründungsväter der westlichen Philosophie, eben Platons und Aristoteles’, 

49 Vgl. Men. 77c.
50 Vgl. z.B. Grg. 466c–467b.
51 Vgl. Lysis 218a–b, Symp. 204a–b, Phdr. 278d.
52 Vgl. dazu ausführlicher Rafael Ferber: Warum hat Platon die ungeschriebene 

Lehre nicht geschrieben? (München: Beck, 22007) insb. 106–120.
53  «Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed 

qualiter se habeat veritas rerum.» In Cael, 1. Kap., 22. Abschnitt, 228. Unterab
schnitt, 22.
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den zwar anderen, aber nicht ganz anderen geistigen Bedingungen der Ge
genwart Rechnung zu tragen. Wir werden als Platoniker geboren, heißt nun 
höchstens, dass wir als Gefangene von Begriffen und Meinungen geboren 
werden, deren Inhalt wir aber nicht ohne weiteres erläutern können. Deshalb 
haben wir uns ihres Inhalts zu erinnern, d.h. bewusst zu machen, was wir mit 
ihnen meinen. Dieser Erläuterung von Grundbegriffen, d.h. in der Fachspra
che Rechenschaftsablegung oder logon didonai, möchte ich mich insbeson
dere zuwenden. Nachdem ich mit meinem Buch Philosophische Grund-
begriffe einen einleitenden Versuch vorgelegt habe,54 will ich mich in dem in 
Vorbereitung befindlichen zweiten Band insbesondere den Grundbegriffen 
der philosophischen Anthropologie, wie Bewusstsein, Leib und Seele, Wil
lensfreiheit und Tod,55 widmen und dann den Grundbegriffen der Religions
philosophie, wozu eben auch eine Neuerarbeitung des Begriffs der ‘ersten 
Ursache’ gehört.56 Insoweit ich dabei immer wieder auch auf die Philosophie 
Platons zurückgreife, über den ich weiter zu arbeiten gedenke, ernähre ich 
mich dabei zweifelsohne auch vom Brot des Platonismus.

Dabei stehe ich in einem Spannungsverhältnis: Der Anspruch an eine 
Philosophie unter wissenschaftlichen Vorzeichen erzwingt heute Genauig
keit im Detail und zunehmende Spezialisierung. Er nähert die Philosophie 
einer Einzelwissenschaft an, sei es einer historischen, indem sie sich dem 
Studium eines Autors oder einer Epoche verschreibt, sei es einer systemati
schen, indem sie eine Subdisziplin der Philosophie zum Gegenstand macht. 
Auf der anderen Seite steht die Philosophie unter dem Anspruch, nach der 
«ganzen Wahrheit»57 zu streben, also immer wieder die Synopse, d.h. die Zu
sammenschau der Grundbegriffe zu versuchen, d.h. etwa die Verflechtung 
von Begriffen wie Bedeutung und Wahrheit, Sein und Gutem, Bewusstsein 
und Freiheit. Die Philosophie bedarf zwar sowohl der Analyse, aber ebenso 
der Synthese. Die Analyse fördert die wissenschaftliche Rationalität philo
sophischer Argumentation, aber sie läuft Gefahr, die Philosophie zu einer 
Spezialdisziplin unter anderen zu machen. Die Synthese antwortet auf das 
Orientierungsbedürfnis einer in Spezialdisziplinen zerfallenden Wissen
schaft und einer pluralisierten Gesellschaft, aber sie läuft Gefahr, sich in ra
tional nicht mehr zu rechtfertigenden Spekulationen oder Henologien, d.h. 

54 Vgl. Rafael Ferber: Philosophische Grundbegriffe 1 (München: Beck 1994, 
82009).

55 Vgl. Rafael Ferber: Philosophische Grundbegriffe 2 (München: Beck 2003).
56 Diese Grundbegriffe der Religionsphilosophie stehen noch aus.
57 Vgl. Pol. 485d4.
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Einheitslehren, zu verlieren. Es geht also darum, Dihairese, d.h. Zergliede
rung, und Synopse, d.h. Zusammenschau, miteinander zu verbinden, ohne 
sich in dem einen oder anderen zu verlieren oder in einen bloßen Mittelweg 
zwischen beidem zu verfallen. Es ist dies in gewissem Sinne auch die Span
nung zwischen der Philosophie als Wissenschaft, die nach einem festen, 
wenn auch bescheidenen «Besitz für immer» (ktêma eis aei) sucht, und «dem 
lebenslangen Philosophieren»,58 von dem Sokrates spricht, das jeden «Be
sitz für immer» wieder auf seinen Rechtsanspruch befragt. Wieder anders 
gesagt, ist es die Spannung zwischen dem unvermeidlichen Älterwerden mit 
der Gefahr der geistigen Erstarrung und der lebenslangen Jugendlichkeit des 
Geistes, welche das Philosophieren verlangt. 

Zu diesem Philosophieren wird der Philosoph zuerst «von Natur aus» im 
eigenen Interesse am Wissen getrieben, weil er sich selber über Grundsätz
liches Klarheit verschaffen will. Doch die Klarheit oder Wahrheit gehört zu 
den Dingen, deren Besitz man nicht für sich allein erstrebt. Niemand will al
lein Recht haben. Man möchte das, was man glaubt erkannt zu haben, auch 
möglichst vielen mitteilen und von ihnen prüfen lassen. Dazu muss man sich 
aber auch einer Sprache bedienen, die für möglichst viele nachvollziehbar 
ist. So steht die Philosophie noch in einer weiteren Spannung als derjenigen 
zwischen Analyse und Synthese, nämlich derjenigen zwischen dem An
spruch, Fachwissen zu schaffen, das gegebenenfalls einen esoterischen Bei
geschmack hat, und dem exoterischen Anspruch nach der Vermittlung dieses 
Wissen. Der eine, der esoterische Anspruch, hebt die Philosophie in gewis
sem Sinne vom Boden ab, der andere, der exoterische, führt sie wieder auf 
den Boden, d.h. zu den Menschen, zurück. Da alle Menschen nach Wissen 
streben, sollten im Prinzip auch alle Menschen etwas davon haben, nicht zu
letzt, wenn sie alle – und dies nicht nur im Prinzip – Steuerzahler sind. Alle 
Menschen streben von Natur nach Wissen, d.h. eben auch: Alle Menschen 
philosophieren von Natur.

*

Ich komme zum Schluss. Es ist ein langer Weg, der von der Gründung der 
ersten ‘Privatuniversität’ in Athen, der platonischen Akademie, 386 v. Chr., 
zur Gründung der ersten Universitäten im 12. und 13. Jahrhundert in Bo
logna (12. Jh.), Oxford (13. Jh.), Paris (13. Jh.) und Salamanca (13. Jh.) 
geführt hat. Als Kaiser Karl IV. rund zwei Jahrhunderte später mit der Er

58 Symp. 203d7.
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richtung der Universität Prag (1348) den Gedanken der Universität in Mit
teleuropa in die Tat umsetzte, kam es zu einer zweiten Welle von Uni
versitätsgründungen, in deren Verlauf im deutschen Sprachraum die 
Universitäten Wien (1365), Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt (1392) 
und zuletzt Basel (1459) entstanden. Ein langer Weg war es dann wieder, 
bis es zur Gründung der FriedrichWilhelmsUniversität Berlin (1810) 
kam. In der Gründungskonzeption Friedrich Wilhelm von Humboldts sollte 
eine universitas litterarum entstehen, in der die Einheit von Lehre und For
schung verwirklicht und eine «harmonische Ausbildung aller Fähigkeiten»59 
der Studierenden ermöglicht werden sollte: «Da diese [höheren wissen
schaftlichen] Anstalten» – so Humboldt – «ihren Zweck indess nur errei
chen können, wenn jede, soviel als immer möglich, der reinen Idee der 
Wissenschaft gegenübersteht, so sind Einsamkeit und Freiheit die in ihrem 
Kreise vorwaltenden Principien».60 Was immer Humboldt damit gemeint 
haben mag, eine Universität ist etwas, was sich von einer Berufs und Fach
hochschule unterscheidet. Deshalb ist auch das Verhältnis zwischen Leh
rer und Schüler ein anderes: «Der erstere ist nicht für den letzteren, Beide 
sind für die Wissenschaft da.»61 Dieser Gedanke einer universitas littera-
rum verbreitete sich rasch und ließ in den folgenden anderthalb Jahrhun
derten Universitäten ähnlichen Typs entstehen. Aber mit nur 256 Studen
ten, doch bereits zweiundfünfzig Lehrkräften begann das erste Semester 
in Berlin. Zum Teil in Anlehnung an die HumboldtUniversität wurden 
dann in der deutschen Schweiz im vorletzten und letzten Jahrhundert die 
ersten Volluniversitäten gegründet, Zürich 1833, Bern 1834. 1883 kam in 
der französischen Schweiz Genf, dann 1889 Freiburg i. Ue./Fribourg, dann 
1890 Lausanne und 1909 Neuchâtel hinzu. 1995 gelang es, in der italieni
schen Schweiz eine Universität zu gründen, die Università della Svizzera 
italiana und – endlich – 2000 entstand durch den Willen des Luzerner 
Stimmbürgers auch die Universität Luzern. Es ist die kleinste der schwei
zerischen Universitäten und keine Volluniversität. Aber auch die Hum
boldtUniversität begann klein, und auch die platonische Akademie war 

59 Wilhelm von Humboldt: Ueber die innere und äussere Organisation der höheren 
wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, Werke in fünf Bänden, IV, Schriften zur 
Politik und zum Bildungswesen (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1964) 255–266, hier: 261.

60 Ibid., 255.
61 Ibid., 256.
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keine Volluniversität. Ebenso ist auch die Zukunft der Universität Luzern 
unvorhersehbar.

Am Zeitraum eines Menschenlebens gemessen, ist es wiederum ein langer 
und nicht kontinuierlicher Weg, der den Knaben vom Blick auf die Musegg
türme zur Philosophie und dann auf einen Lehrstuhl für Philosophie – nun wie
der mit Blick auf die Museggtürme – geführt hat. Ich verbleibe in der Hoff
nung, dass ich die Spannung zwischen dem eigenen Ungenügen und dem 
Anspruch, den das Fach stellt, aushalten und das in mich gesetzte Vertrauen 
rechtfertigen, aber auch mit Unterstützung rechnen kann. Für Luzern hoffe ich, 
dass etwas vom Geist des auf Aristoteles und Platon zurück gehenden Grün
dungsdokumentes, d.h. etwas vom Geist der freien und keinen unmittelbaren 
Interessen verpflichteten Forschung, hier leben und  gedeihen kann, ungeach
tet der Tatsache, dass – so Aristoteles – die menschliche Natur «vielfach Skla
vin»62 oder die Freiheit doch eher ein Ausnahmezustand ist. Ich bedanke mich 
bei den Luzerner Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die der Gründung 
 einer Universität Luzern mit deutlicher Mehrheit zugestimmt hat. Bedanken 
möchte ich mich ebenfalls bei meinem ersten Philosophielehrer, Herrn P. Dr. 
Alfred Moser, der mich auf den Weg zur Philosophie geführt hat, aber auch 
bei allen anderen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ein Wort des Dan
kes gebührt ebenfalls Frau Professor Karen Gloy, die dazu beigetragen hat, 
dass die in  Luzern vertretene Philosophie auch außerhalb Luzerns sichtbar 
 geworden ist und unter wissenschaftlichen Vorzeichen in Luzern Philosophie 
studiert werden kann. Ein Wort des Dankes gebührt aber auch meinem Vor
gänger, Herrn Professor Dominik Schmidig (1936–2003), und der ganzen 
Theologischen Fakultät, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass in Lu
zern überhaupt eine geisteswissenschaftliche sowie rechtswissenschaftliche 
 Fakultät und nun eine Universität entstehen konnten.

62 Metaph. A 2, 982b28–29.
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«Plus de force pour agir et pour vivre» 
Vie, intelligence et intuition  

dans L’Évolution créatrice de Henri Bergson

Intuition, as a central methodological concept in Bergson’s work, is not a vague 
kind of knowledge in opposition to intellectual knowledge which is supposedly pre-
cise and rigorous. It is rather a specific kind of intellectual thought: intelligence 
that re-establishes contact with life. Building on this hypothesis, this article exam-
ines the relations between intelligence, instinct and intuition in Bergson’s work 
against the background of his theory of life. The author’s aim is to cast light on the 
‘existentialist’ dimension of Bergson’s philosophy, and to distinguish it from any 
irrationalism.

Le vague a-t-il sa place en philosophie? Assurément non, et les adversaires 
de Bergson ont eu beau jeu de l’accuser de l’y introduire, lui qui pourtant 
avait prétendu faire de la précision la vertu suprême du philosophe.1 Au 
centre des attaques de ses détracteurs d’hier et d’aujourd’hui, la notion d’in-
tuition. Et en effet, dès lors que l’on fait place, à côté de l’intelligence, à un 
mode de connaissance par principe exempt du contrôle rationnel au tamis 
duquel passent habituellement les propositions scientifiques et philoso-
phiques, on peut craindre tous les emportements. Bergson n’a d’ailleurs pas 
toujours pris les précautions rhétoriques qui auraient pu le prémunir de ces 
critiques, là n’était pas son propos. En suggérant par exemple la proximité 
de l’instinct et de l’intuition, il a tendu la verge pour se faire battre:2 «l’ins-
tinct est à son mieux chez les fourmis, les abeilles, et Bergson», écrit Rus-
sell dans un texte moins unilatéral que cette remarque ne le laisserait penser. 
Pourtant Russell s’est doublement trompé: d’une part en suggérant que l’in-
tuition s’identifie à l’instinct, et d’autre part en ne comprenant pas que c’est 
justement en prenant au sérieux le rapprochement sans identification entre 

1 Au début de l’introduction de La Pensée et le Mouvant [1934] (Paris: PUF, 2009) 
[désormais PM].

2 Par Bertrand Russel, pour ne citer que lui dans The Philosophy of Bergson [1912], 
in: Collected Papers, VI (London: Routledge, 1992) 526, cité par Pascal Engel: 
Benda Contre Bergson, in: Critique n° 732 (2008) 384–397.
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l’intuition et l’instinct que l’on peut saisir ce qu’est l’intuition dans toute sa 
rigueur. Car ce que ce rapprochement suggère, c’est une thèse majeure de 
L’Évolution créatrice, annoncée dès son introduction, à savoir que la théo-
rie de la connaissance et la théorie de la vie sont «inséparables l’une de l’au-
tre».3 Autrement dit, on ne peut comprendre la nature de l’intuition, et ses 
rapports avec l’intelligence, qu’en les comprenant toutes deux sur le fond de 
la théorie bergsonienne de la vie. Or en faisant ce travail, du moins est-ce 
l’hypothèse de cet article, on peut montrer que la théorie bergsonienne de 
l’intuition ne constitue pas un irrationnalisme, tout simplement parce qu’elle 
ne fait pas de l’intuition une faculté séparée de l’intelligence, infra ou supra 
rationnelle.

Dans ces conditions, qu’est-ce qui distingue l’intuition de l’intelligence? 
L’intuition ne peut plus être une négation de l’intelligence, et doit être com-
prise plutôt comme l’une de ses modalités. Or cette modalité concerne très 
exactement le rapport de l’intelligence à la vie. En fait, l’intuition n’est rien 
d’autre qu’une intelligence reprenant le contact – et s’y tenant – avec la vie. 
Dans cette mesure, la pensée intuitive est une pensée que l’on pourrait dire 
existentialiste, si l’on entend par là ces philosophies qui, au vingtième siècle, 
ont retenu la thèse de Kierkegaard: «Toute connaissance essentielle concerne 
l’existence, ou seule la connaissance qui a essentiellement trait à l’existence 
est essentiellement connaissance».4 Pour la pensée intuitive, en effet, il n’y 
va jamais seulement de la vérité, mais aussi de la vie, ou plus précisément il 
n’est pas d’accès à la vérité indépendamment d’une prise en compte de la 
vie, entendue non seulement comme une notion générique, mais comme la 
situation concrète dans laquelle le philosophe est engagé.

Le comprendre implique d’envisager d’abord le lien entre la connais-
sance intellectuelle et ce que Bergson appelle la vie, caractérisée par son 
évolution, pour ensuite saisir précisément les rapports entre intelligence et 
intuition, et enfin la nature exacte de l’intuition et la manière dont elle 
transforme la connaissance intellectuelle.

3 Henri Bergson: L’Évolution créatrice [1907] (Paris: PUF ) [désormais EC] ix. 
4 Søren Kierkegaard [Johannes Climacus]: Post-scriptum définitif et non scienti-

fique aux miettes philosophiques [1846], tr. P.-H. Tissaud et E.-M. Jacquet-Tis-
saud, in: Œuvres complètes X (Paris: Éditions de l’Orante, 1977) 184.
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Torpeur, instinct, intelligence

Comprendre l’intelligence dans la perspective de la vie, cela veut dire, pour 
Bergson, la comprendre dans la perspective de l’évolution de la vie. Les don-
nées de la biologie montrent plusieurs directions empruntées par cette évo-
lution, et l’intelligence est, pour Bergson, le nom de l’une d’entre elles, à 
côté de la torpeur et de l’instinct. Ces trois directions ont donné lieu à trois 
lignées distinctes d’êtres vivants: les végétaux, caractérisés principalement 
par la torpeur, les arthropodes (instinct), et les vertébrés (intelligence).5 La 
vie, quant à elle, est tout simplement le nom de la réalité dans sa dimension 
d’effort créateur. Cet effort est producteur de formes vivantes dans la mesure 
où il ne cesse de tendre à sa propre détente c’est-à-dire à la fixation en créa-
tures de son activité de création.6 Torpeur, instinct et intelligence sont ainsi 
trois espèces de cette détente, trois formes de ce que Bergson appelle égale-
ment la paresse,7 mais du coup également trois formes du vivant. Chacune 
de ces tendances porte la marque du dilemme inhérent à toute entreprise créa-
trice, tendue vers une œuvre qui ne la réalise que pour autant qu’elle l’abo-
lit comme énergie créatrice, désormais «hypnotisée sur la forme qu’elle vient 
de produire».8

Paradoxalement, plus la vie est créatrice, plus elle prétend attaquer fron-
talement l’inertie de la matière, mieux sa création reflète son intention fon-
damentale, plus rapide est l’hypnose. Ainsi la capacité des végétaux à se 
nourrir directement de la matière inorganique a-t-elle pour conséquence, en 
les rendant spécialement résistant, et en leur permettant de se conserver in-
définiment eux-mêmes, dans une immobilité que rien ne perturbe sinon leur 
croissance régulière et, peut-être, la reproduction, de les plonger dans une 
torpeur où l’effort de création est, au bout du compte, minimal.9

5 EC, 135–6: «Torpeur végétative, instinct et intelligence, voilà donc enfin les élé-
ments qui coïncidaient dans l’impulsion vitale commune aux plantes et aux ani-
maux, et qui, au cours d’un développement où ils se manifestèrent dans les formes 
les plus imprévues, se dissocièrent par le seul fait de leur croissance.»

6 EC, 137: «Or, la vie manifestée par un organisme est, à nos yeux, un certain ef-
fort pour obtenir certaines choses de la matière brute.»

7 EC, 115: «Ce sont [la torpeur et l’instinct] deux manières de comprendre le tra-
vail ou, si l’on aime mieux, la paresse.» 

8 EC, 105.
9 EC, 112: «Comment la plante, qui s’est fixée à la terre et qui trouve sa nourriture 

sur place, aurait-elle pu se développer dans le sens de l’activité consciente?» et 
p. 121: «La cellule végétale, assoupie dès le début, s’absorbe tout entière dans ce 
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A l’inverse, la voie de l’animalité, dont l’instinct et l’intelligence consti-
tuent deux branches,10 est d’abord une incapacité à incorporer la matière di-
rectement, incapacité qui rend impossible la torpeur:

L’animal, ne pouvant fixer directement le carbone et l’azote qui sont partout pré-
sents, est obligé de chercher, pour s’en nourrir, les végétaux qui ont déjà fixé ces 
éléments ou les animaux qui les ont empruntés eux-mêmes au règne végétal. 
L’animal est donc nécessairement mobile.11

Avec la mobilité viennent la nécessité du choix et l’effort (la conscience), 
c’est-à-dire la reprise du processus créateur. Et là, intervient une nouvelle 
bifurcation, cette fois entre l’instinct et l’intelligence, deux manières, pour 
l’animal, de s’orienter et d’agir sur la matière:

Elle [la force immanente à la vie] peut fournir cette action immédiatement en se 
créant un instrument organisé avec lequel elle travaillera; ou bien elle peut la don-
ner médiatement dans un organisme qui, au lieu de posséder naturellement l’ins-
trument requis, le fabriquera lui-même en façonnant la matière inorganique.12

L’instinct représente donc, dans cette bifurcation, la voie directe: l’action 
instinctive est bien plus assurée que l’action intelligente; elle va droit au but, 
et réalise des exploits que l’intelligence peine ne serait-ce qu’à expliquer.13 
En cela, l’instinct est plus près que l’intelligence du mouvement créateur: 

C’est sur la forme même de la vie, au contraire, qu’est moulé l’instinct. Tandis 
que l’intelligence traite toutes les choses mécaniquement, l’instinct procède, si 
l’on peut parler ainsi, organiquement. […] Car il ne fait que continuer le travail 
par lequel la vie organise la matière.14

travail de conservation, comme si elle prenait pour fin ce qui ne devait d’abord 
être qu’un moyen.»

10 EC, 133.
11 EC, 109.
12 EC, 142–143.
13 L’exemple privilégié par Bergson pour insister sur la précision et l’efficacité de 

l’instinct est celui des différentes variations de l’instinct sur le thème «paralyser 
sans tuer», par exemple EC, 173: «La Scolie, qui s’attaque à une larve de Cétoine, 
ne la pique qu’en un point, mais en ce point se trouvent concentrés les ganglions 
moteurs, et ces ganglions-là seulement, la piqûre de tels autres ganglions pour-
rait amener la mort et la pourriture, qu’il s’agit d’éviter.»

14 EC, 166.
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Et pourtant, ce caractère organique de l’instinct ne rend pas l’arthropode 
infiniment créateur, affranchi de la finitude de l’effort vital. Justement 
parce qu’il rend l’action si précise et si efficace, l’instinct dispense l’ani-
mal qui lui obéit de toute nécessité d’invention. Pourquoi chercherait-il à 
diversifier ses modes d’action quand l’instinct l’a doté du plus approprié? 
Il arrive certes qu’une défaillance individuelle fasse jaillir chez l’arthro-
pode un moment de conscience, sans conséquence au niveau de l’espèce. 
La plupart du temps, la conscience instinctive est semblable à celle que 
nous avons de nos habitudes: presque nulle. Une fois encore, la perfection 
est au détriment de la création. La vie instinctive sera une répétition indé-
finie des mêmes actions, celles qui sont utiles à l’animal, et dont on ne voit 
pas pourquoi il devrait s’écarter.

Qu’en est-il de l’intelligence? Faculté de construire des outils, c’est-à-
dire des intermédiaires, elle est, pour sa part, tout entière caractérisée par la 
médiation. Elle voit tout du dehors, dans l’espace, de sorte que rien ne se 
présente jamais à elle qu’à distance. C’est pourquoi le sophisme éléate de la 
flèche qui n’atteint jamais son but, chaque parcelle d’espace à traverser étant 
infiniment divisible, est la parfaite métaphore de l’élément où elle se meut. 
Pour elle, il est toujours possible, voire nécessaire, de rajouter un intermé-
diaire – n’est-ce pas ce qui définit le progrès scientifique? De là sa foncière 
imperfection: 

le déficit est l’état normal de l’intelligence. Subir des contrariétés est son essence 
même. Ayant pour fonction primitive de fabriquer des instruments inorganisés, 
elle doit, à travers mille difficultés, choisir pour ce travail le lieu et le moment, 
la forme et la matière.15

Mais cette imperfection a un effet inattendu: elle rend impossible la satisfac-
tion de l’être intelligent, et l’oblige non seulement à raffiner sans fin ses pro-
cédures intellectuelles, mais également à élargir leur champ d’application.16 
Au point que, finalement, tout peut devenir objet de l’intelligence, y compris 
elle-même: «Du jour où l’intelligence, réfléchissant sur ses démarches, 
s’aperçoit elle-même comme créatrice d’idées, comme faculté de représen-

15 EC, 146.
16 EC, 142: «Pour chaque besoin qu’il satisfait, il crée un besoin nouveau, et ainsi, 

au lieu de fermer, comme l’instinct, le cercle d’action où l’animal va se mouvoir 
automatiquement, il ouvre à cette activité un champ indéfini où il la pousse de 
plus en plus loin et la fait de plus en plus libre.»
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tation en général, il n’y a pas d’objet dont elle ne veuille avoir l’idée, fut-il 
sans rapport direct avec l’action pratique.»17

Serait-ce enfin la victoire de l’indétermination vitale sur l’infinie répéti-
tion de la matière, sa sortie définitive de l’état d’hypnose? Pas tout à fait. Il 
est vrai qu’en faisant retour sur soi pour examiner ses procédés indépendam-
ment de tout contenu, l’intelligence rend envisageable un élargissement in-
fini de son champ d’application, et de la conscience qui lui est corrélative. 
Cependant, cette extension maximale de la conscience est encore, comme 
l’était le rétrécissement instinctif, une forme de paresse, un arrêt ou du moins 
un ralentissement de l’effort créateur. Seulement, cet arrêt ne se manifeste 
plus par un rétrécissement mais par un aplanissement de la réalité consciente, 
aplanissement dont la figure philosophique est celle de l’intellectualisme.

Intelligence et intuition

Car ce que Bergson critique sous le nom d’intellectualisme est précisément 
cela: la croyance en l’unité fondamentale du réel, très exactement la réduc-
tion de l’expérience à l’expérience intellectuelle, ou du moins ressaisissable 
intellectuellement. Cette réduction implique aussi une absolutisation de l’in-
telligence et sa déconnexion du contexte vital (comme propriété d’un vivant) 
de son apparition. Car par le mouvement même par lequel l’intelligence fait 
du monde un ensemble uniforme et intellectuellement saisissable, elle s’ex-
traie de ce monde, et s’en fait le principe bien plutôt qu’elle n’accepte de se 
voir naître en lui. Or d’où vient cet intellectualisme? Si l’instinct enferme 
dans un tunnel par lequel l’individu vivant traverse le monde sans rien en 
percevoir qui ne concerne directement sa survie,18 la perspective élargie de 
l’être intelligent transforme le monde en pure surface, dont toutes les diffé-
rences qualitatives sont réduites à des translations spatiales, et dont tous les 
points s’équivalent. Cette recherche d’équivalences est le propre de l’intel-
ligence: puisqu’elle veut calculer, elle doit réduire les différences qualita-
tives à des grandeurs communes. Ultimement, pour Bergson, ce plan d’équi-

17 EC, 160.
18 EC, 183: «Du côté de l’intuition, la conscience s’est trouvée à tel point compri-

mée par son enveloppe qu’elle a dû rétrécir l’intuition en instinct, c’est-à-dire 
n’embrasser que la très petite portion de vie qui l’intéressait; – encore l’embrasse-
t-elle dans l’ombre, en la touchant sans presque la voir. De ce côté, l’horizon s’est 
tout de suite fermé.»
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valence est celui de l’espace mathématisable, dont la principale caractéristique 
est d’être homogène. Cela signifie qu’à mesure que les actions possibles se 
multiplient et que le champ de la conscience gagne en extension, il perd en 
intensité et en diversité: il se déployait dans le temps, suivant différents 
rythmes qui étaient autant de reliefs; il est désormais étalé dans l’espace. En 
outre, si les actions possibles se multiplient grâce à l’intelligence, leurs dif-
férences entre elles diminuent, puisqu’elles ne se distinguent plus que 
comme un calcul d’un autre. Si bien que la conscience, parce qu’elle est pour 
Bergson directement liée à la possibilité (et à la nécessité) de choisir entre 
différentes actions, a toutes les chances de s’appauvrir dans une indifférence 
généralisée. Tel est l’intellectualisme, dont on voit ici qu’il est loin de n’être 
qu’une attitude théorique, même s’il est aussi une attitude théorique: l’exten-
sion du domaine de l’intelligence va de pair avec une certaine désorientation 
de l’intelligence. Tous les points de la carte s’équivalent désormais, puisque 
celle-ci a remplacée le territoire. Il ne peut plus y avoir de sens, dans la me-
sure où toutes les directions reviennent au même. Si bien qu’entre ce que 
pense l’intelligence, et le contexte existentiel de celui qui pense (et qui ne 
peut, lui, cesser de chercher à s’orienter), la déconnexion est totale. L’intel-
ligence tourne désormais à vide, tourbillonne, comme prise au piège de ses 
propres mécanismes.

Dans ce dispositif, comment l’intuition intervient-elle? Comme nous 
l’annoncions, elle n’est pas d’abord présentée par Bergson comme une fa-
culté étrangère à l’intelligence. En des termes qui seront plus tard les siens, 
la structure habituelle de l’esprit humain n’est pas altérée dans l’intuition, 
mais seulement sa fonction.19 En quoi y a-t-il altération? En ce que l’intelli-
gence, dans l’intuition, est utilisée contre elle-même: «[…] elle utilisera le 
mécanisme même de l’intelligence à montrer comment les cadres intellec-
tuels ne trouvent plus ici leur exacte application».20 Pierre Trotignon montre 
bien comment «le développement même de la science […] conduit l’intelli-
gence à poser négativement les questions que seule une philosophie de la vie 

19 PM, 85: «Comment donc l’esprit serait-il encore intelligence quand il se retourne 
sur lui-même? On peut donner aux choses le nom qu’on veut, et je ne vois pas 
grand inconvénient, je le répète, à ce que la connaissance de l’esprit par l’esprit 
s’appelle encore intelligence, si l’on y tient. Mais il faudra spécifier alors qu’il y 
a deux fonctions intellectuelles, inverses l’une de l’autre, car l’esprit ne pense 
l’esprit qu’en remontant la pente des habitudes contractées au contact de la ma-
tière, et ces habitudes sont ce qu’on appelle couramment les tendances intellec-
tuelles.»

20 EC, 179.
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pourra résoudre»:21 l’essor de l’intelligence, à certains moments du moins, 
fait apparaître ses limites structurelles. C’est notamment le cas lors du pas-
sage de la science antique à la science moderne. La science antique, science 
des concepts, considère le temps comme une réalité moindre, et ne se pose 
donc pas la question de l’adéquation de l’intelligence pour le saisir, puisque 
cette saisie ne présente pour elle aucun intérêt. Au contraire, pour la science 
moderne, science des rapports:

Le flux du temps devient […] la réalité même, et, ce qu’on étudie, ce sont les 
choses qui s’écoulent. Il est vrai que sur la réalité qui coule on se borne à prendre 
des instantanés. Mais, justement pour cette raison, la connaissance scientifique 
devrait en appeler une autre, qui la complétât.22

L’appel à une autre forme de connaissance que la connaissance scientifique 
vient de l’intérieur de l’intelligence, et même de l’intelligence au faîte de 
son développement, de l’intelligence capable de se mouvoir «à travers le 
temps objectif comme elle l’entend, coupant, divisant, organisant».23 Tant 
que l’intelligence n’est pas à son plein développement, tant qu’elle ne pré-
tend pas parler non seulement des réalités immobiles (les essences de la 
science antique), mais également du mouvement, alors rien ne semble me-
nacer la connaissance intellectuelle, qui peut revendiquer la connaissance 
de la totalité du réel. En revanche, quand l’intelligence, dans la science 
moderne, est devenue assez adroite pour s’intéresser au mouvement lui-
même, alors elle manifeste en même temps sa faiblesse. Car alors apparaît 
l’irréductibilité du temps vécu au temps qu’elle saisit. La science, en effet, 
ne mesure que des espaces parcourus par des mobiles entre différentes si-
multanéités. Par exemple, la mesure t du temps de parcours du mobile M 
de la position A du plan incliné à la position A’, repose sur la mesure de 
l’espace parcouru par l’aiguille de l’horloge entre la simultanéité de la po-
sition A avec la position B de l’aiguille, et la simultanéité de la position A’ 
avec la position B’ de l’aiguille. Les équations scientifiques permettent de 
déduire les différentes positions du mobile M correspondant à chaque po-
sition de l’aiguille. Elles permettent, en d’autres termes, de multiplier le 

21 Pierre Trotignon: L’Idée de vie chez Bergson et la critique de la métaphysique 
(Paris: PUF, 1968) 340. Trotignon cite EC, 342–343: «Plus on y réfléchira, plus 
on trouvera que cette conception de la métaphysique est celle que suggère la 
science moderne.»

22 EC, 343.
23 Pierre Trotignon: L’idée de vie, op. cit., 340.
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nombre de simultanéités considérées. Elles ne font cependant pas sortir  
des simultanéités, c’est-à-dire des différentes configurations spatiales, qui 
peuvent être infiniment rapprochées les unes des autres, sans que rien ne 
soit jamais dit du passage de l’une à l’autre. De ce passage, non seulement 
la science ne dit rien, mais elle ne peut même pas envisager qu’il y ait 
quelque chose à dire. La preuve en est, selon Bergson, que si tout se pas-
sait deux ou trois fois plus vite, «il n’y aurait rien à modifier à nos for-
mules».24 C’est pourquoi c’est seulement lorsque la science est développée 
au maximum (et l’affirmation de certains physiciens relativistes selon le-
quel le temps n’existe tout simplement pas renforce encore cette thèse) 
qu’elle peut apparaître limitée, et cette limitation apparaît dans la saisie 
d’un temps sur lequel elle se fonde (puisqu’il faut bien que le mobile passe 
d’un point à un autre pour qu’elle ait quoique ce soit à dire de ce mouve-
ment) et dont pourtant elle ne peut rien dire (puisqu’une fois qu’elle a ad-
mis ce passage, elle ne parle que des rapports entre les simultanéités). Cette 
saisie du temps vécu est d’abord ce que Bergson appelle intuition: on voit 
comment elle est appelée de l’intérieur de l’intelligence, et comment elle 
est ce qui en manifeste l’inadéquation par rapport à la vie, si la vie est dé-
finie par le mouvement réel.25

Il est vrai que certaines expressions de Bergson peuvent donner l’im-
pression d’un manque de rigueur, voire d’une franche valorisation de l’im-
pulsion sentimentale, car ce travail négatif de l’intelligence sur elle-même 
ne peut pas décrire le tout de l’intuition: «[…] et, d’autre part, par son tra-
vail propre, elle nous suggérera tout au moins le sentiment vague de ce 
qu’il faut mettre à la place des cadres intellectuels».26 Toute la question est 
de savoir si ce «travail propre» doit être conçu comme celui d’une faculté 
occulte et pour ainsi dire parallèle à l’intelligence. Et la réponse à cette 
question dépend de ce que Bergson entend par «ce qu’il faut mettre à la 
place des cadres intellectuels». 

Dans cette dernière expression, le terme crucial est celui de «cadre». Ce 
dont l’intuition se débarrasse, c’est moins de l’intelligence en tant que telle, 
que de l’intelligence comme cadre, et le «travail propre» de l’intuition est un 

24 Henri Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience [1889] (Paris: 
PUF, 2007).

25 EC, 166: «Nous ne sommes à notre aise que dans le discontinu, dans l’immobile, 
dans le mort. L’intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle 
de la vie.»

26 EC, 179.
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travail de décadrage de l’intelligence. Décadrage, cela veut dire que l’intel-
ligence se trouve désormais envisagée de l’extérieur, comme une partie d’un 
tout plus vaste. C’est d’ailleurs ce que suggèrent les images utilisées par 
Bergson pour parler de l’intuition: celles de la «frange indistincte»,27 ou en-
core de la «nébulosité vague»28 entourant le «noyau» intellectuel de notre 
pensée. Dans les deux cas, Bergson pointe vers un «dehors» de l’intelligence. 
Et en même temps, dans les deux cas, ce dehors est indéterminé, comme 
d’ailleurs le «sentiment vague» de ce qu’il faudrait mettre à la place des 
cadres intellectuels. C’est qu’il n’est pas important en lui-même, mais seu-
lement par la position qu’il occupe à l’égard du noyau.29 Il n’est qu’un vide, 
à propos duquel il n’y a rien à dire (on ne pourrait d’ailleurs le faire qu’avec 
nos moyens intellectuels) mais depuis lequel il faut parler. Il indique une cer-
taine posture de l’être intelligent, et non une faculté de connaissance qui exis-
terait à côté de l’intelligence.

Cette idée de décadrage oblige à reprendre la description que nous avons 
donnée d’une marche de l’intelligence vers l’intuition par la découverte de 
ses propres limites, et montre la nécessité, pour compléter cette description, 
de changer de plan. La description était en effet incomplète, parce qu’en vé-
rité la seule marche de l’intelligence vers la complexification de ses inven-
tions ne suffit pas à expliquer l’émergence de l’intuition, même si on l’en-
tend strictement au sens d’une saisie par l’intelligence de ses propres limites. 
Pour que l’intelligence s’aperçoive de son incapacité à penser le temps vécu, 
il faut bien que le temps soit vécu – il faut qu’il y en ait eu une intuition. Le 
cadre de l’intelligence, dans lequel elle voit toutes choses, ne peut que lui 
rester invisible, et il faut donc, pour qu’il se manifeste, se placer déjà «dans 
l’intuition pour aller de là à l’intelligence, car de l’intelligence on ne passera 
jamais à l’intuition».30 Mais justement, «se placer» dans l’intuition ne signi-
fie pas obtenir une connaissance supplémentaire ou même différente de la 
connaissance intellectuelle.

27 EC, 194.
28 EC, ix, 190.
29 Il ne faut pas oublier ce que sont les images chez Bergson: non pas des descrip-

tions adéquates, ou même approximatives mais directes, de la chose, mais des 
indications pour opérer soi-même le mouvement d’esprit nécessaire à sa compré-
hension. Ce rôle des images dans l’exposition philosophique est théorisé dès 1903 
dans l’article «Introduction à la métaphysique» (PM, 185–186).

30 EC, 268.
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Le retour à la vie: une philosophie existentielle?

L’intuition ne joue pas sur le plan des moyens de connaissance et des savoirs 
accumulés: elle n’enlève rien à l’intelligence comme moyen de connais-
sance, ni n’ajoute par elle-même de contenus déterminés de connaissance. 
Elle est plutôt un certain rapport de l’intelligence à la situation vitale de l’être 
intelligent. Ou plutôt, elle est le fait que l’intelligence entretient de nouveau 
un rapport avec cette situation, après la déconnexion que représente l’intel-
lectualisme. C’est d’ailleurs pourquoi elle est vague: non pas du fait qu’elle 
ajoute un contenu imprécis au contenu intellectuel, mais parce qu’elle ne lui 
ajoute aucun contenu positif. Elle joue sur le rapport entre les deux plans, 
dont elle constitue une nouvelle jointure. Le décadrage de l’intelligence par 
l’intuition est aussi son réajustement dans le plan de la vie. Dans l’intuition, 
l’intelligence cesse de tourner à vide et revient à la vie, non pas évidemment 
à la vie strictement biologique mais à l’activité vitale, à l’existence. Ou plus 
exactement: l’intuition est le nom de ce retournement, qui s’opère à certaines 
occasions. Elle est le nom de cet événement par lequel l’intelligence retrouve 
un sens, qui n’est plus exactement celui qu’elle avait originellement et qui 
concernait uniquement la survie de l’espèce. Dans l’intuition, l’intelligence 
n’est pas reconduite à son état rudimentaire, dans lequel la grande insécurité 
de l’être intelligent aiguise sa conscience, mais au détriment cette fois de 
l’étendue de son champ d’application. Car dans cet état rudimentaire, l’in-
dividu est concentré sur des besoins certes vitaux, mais relatifs à la vie en-
tendue comme simple survie (sa survie propre ou celle de l’espèce). Or l’in-
tuition n’est pas le retour à l’intelligence primitive, dont Bergson écrit qu’elle 
est encore très proche de l’instinct, sur lequel elle doit s’appuyer.31 Elle ne 
remet pas en cause les acquis du développement de l’intelligence mais, en 
elle, ces aquis sont utilisés à contre-emploi. Les procédés de l’intelligence 
se retournent contre eux-mêmes, pour que leurs limites, et non plus seule-
ment leur puissance, advienne désormais à la conscience: ainsi en va-t-il des 
données de la physique et de la biologie utilisées par Bergson pour faire ap-
paraître l’insuffisance tant de la physique que de la biologie constituées pour 
faire voir ce qui dans le mouvement est continu, et dans la vie créateur.

31 C’est le cas selon lui chez la plupart des vertébrés, moins certes chez l’homme, 
où l’on peut penser que le manque d’appui instinctif doit avoir contribué au plus 
grand développement de l’intelligence (EC, 143). 
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C’est pourquoi l’intuition humaine est un effort du même «genre»32 que 
l’instinct. Non parce que l’intuition serait un résidu d’instinct en l’homme, 
comme un vestige de son origine animale,33 mais parce que dans l’intuition, 
l’homme retrouve le mouvement vital à l’origine de l’instinct, et poursuivi 
directement, quoique de manière infiniment rétrécie, chez les êtres instinc-
tifs. L’intuition est comme une remontée de l’intelligence en amont d’elle-
même,34 vers un point où elle ne peut pas ne pas rencontrer l’instinct comme 
sa limite – et en même temps, elle ne peut rencontrer l’instinct comme sa li-
mite que parce que le décadrage intuitif a déjà eu lieu.35

Une telle remontée ne peut aller sans une certaine violence pour l’in-
telligence. Car l’intelligence tend naturellement vers l’intellectualisme et 
l’oubli qu’il implique de sa provenance vitale. D’où vient initialement cette 
violence qui permet aux deux plans, celui du développement de l’intelli-
gence et celui de la vie, d’entrer de nouveau en contact? Bergson répond 
par la notion d’ ‘intérêt vital’: «L’intuition est là cependant, mais vague et 
surtout discontinue. C’est une lampe presque éteinte, qui ne se ranime que 
de loin en loin, pour quelques instants à peine. Mais elle se ranime, en 
somme, là où un intérêt vital est en jeu.»36

Il est peu explicite sur ce qu’il faut entendre par cette notion, et l’on ne 
peut que s’en tenir à des hypothèses pour expliquer ces passages très denses. 

32 EC, 178.
33 Dans Les Deux sources de la morale et de la religion [1932] (Paris: PUF 2008) 

[désormais DS], Bergson parlera bien d’un «résidu d’instinct» mais pour dési-
gner, non l’intuition, mais la «fonction fabulatrice», c’est-à-dire non pas une fa-
culté de connaître mais de former des représentations illusoires (voir DS, 124). 
En outre, l’instinct dont parle Bergson lorsqu’il affirme que l’intuition, chez 
l’homme, est un effort du même genre, n’est pas l’instinct tel qu’il existe effec-
tivement, mais «l’instinct devenu désintéressé» (EC, 178), c’est-à-dire en fait une 
abstraction, l’idée d’un instinct comme effort vital exempt d’avoir à se détendre 
en se concentrant sur la recherche de l’utile.

34 EC, 193: «L’intelligence, se résorbant dans son principe, revivra à rebours sa 
propre genèse.»

35 Sans quoi, elle interprètera toujours l’instinct de manière mécanique: la difficulté 
qu’elle ne manquera pas d’éprouver dans cette entreprise, et l’approximation de 
ses résultats, sans l’intuition, resteront pour elle contingentes. L’instinct, dans son 
obscurité pour l’intelligence, ne sera jamais compris que comme une simple 
borne, et non une limite absolue. La compréhension de l’instinct comme véri-
table altérité de l’intelligence, comme limite, suppose l’intuition parce qu’elle 
suppose que l’intelligence ne se saisisse plus à partir d’elle-même, mais dans la 
perspective plus large de la vie. 

36 EC, 268 (nous soulignons).
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Il est clair en tout cas que l’intérêt vital, comme déclencheur de l’intuition, 
ne s’identifie plus, comme dans Matière et mémoire, à l’utilité pour l’indi-
vidu et pour l’espèce qui, tout au contraire, est au principe de la pensée in-
telligente. Il ne s’y identifie pas, mais il ne lui est pas non plus tout à fait pa-
rallèle. Ne serait-ce pas au contraire le propre de l’espèce humaine qu’en 
certains points, elle croisât, dans la recherche de son utilité comme espèce 
créée, l’intérêt fondamental de la vie comme telle?

De notre point de vue, la vie apparaît comme une onde immense qui se propage 
à partir d’un centre et qui, sur la presque totalité de sa circonférence, s’arrête et 
se convertit en oscillation sur place: en un seul point l’obstacle a été forcé, l’im-
pulsion a passé librement. C’est cette liberté qu’enregistre la forme humaine.37

En même temps que le développement de l’intelligence fait courir le risque 
de l’intellectualisme, avec ce qu’il porte de possible indifférence à la vie, il 
rend l’homme dépositaire, justement par ce détachement qu’il lui permet à 
l’égard de ses affaires immédiates, et l’emprise qu’il lui confère sur le 
monde, d’une puissance qui dépasse de loin non seulement ses besoins, mais 
peut-être même ses capacités de compréhension.38 Il le rend dépositaire 
d’une puissance telle que ce qui s’y joue n’est plus seulement son devenir 
en tant qu’individu ou espèce, mais bien le destin de la vie elle-même, du 
moins de l’élan vital particulier à l’origine de son monde.39 La plupart du 
temps, toute décision est inutile, et il suffit de suivre le plan préétabli en pre-
nant soin peut-être d’y apporter quelques corrections. Mais à certains mo-
ments, quand de véritables changements doivent avoir lieu, la vie fait irrup-
tion et tire l’homme hors de l’indifférence intellectualiste:40

37 EC, 266.
38 Ce paradoxe d’une intelligence qui peut plus qu’elle ne comprend est bien ex-

primé par la distinction qu’Hannah Arendt opère entre les «vérités [truths]»» de 
la science et la «pensée [thought]». À un certain point de développement, en ef-
fet, la science atteint un niveau de complexité mathématique et technique tel qu’il 
n’est plus traductible en un autre langage que le sien propre. Il nous devient alors 
impossible de «comprendre, c’est-à-dire de penser et de discourir à propos de ce 
que néanmoins nous pouvons faire [to understand, that is, to think and speak 
about the things which nevertheless we are able to do]» (Hannah Arendt: The 
Human Condition [1958] [Chicago: University Press, 1998] 3).

39 Voir la lettre de Bergson à J. de Tonquédec du 12 mai 1908 (dans Henri Bergson: 
Mélanges, éd. par A. Robinet [Paris: PUF, 1972] 766): «les ‘courants’ ou ‘élans’ 
dont chacun formera un monde».

40 Peut-être faut-il voir ici la première formulation d’une idée que Bergson repren-
dra dans Les Deux Sources, et selon laquelle l’histoire humaine connaît certains 
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Sur notre personnalité, sur notre liberté, sur la place que nous occupons dans l’en-
semble de la nature, sur notre origine et peut-être aussi sur notre destinée, elle 
projette une lumière vacillante et faible, mais qui n’en perce pas moins l’obscu-
rité de la nuit où nous laisse l’intelligence.41

Qu’est-ce donc finalement que l’intuition? Rien, à proprement parler: pas 
une faculté, pas un corpus de connaissances supplémentaire, mais l’intelli-
gence elle-même, décadrée et recadrée dans le plan de la vie. Une intelli-
gence possédant un sens vital. Ou en d’autres termes encore: c’est la vie en 
tant qu’elle est pour l’être humain, c’est-à-dire pour un être intelligent et via 
l’intelligence, au travers d’elle, non seulement un donné qui le constitue, 
mais une tâche, un appel qui l’obligent. Or cet appel se fait entendre à cer-
tains moments seulement: dans la «personnalité», bien sûr, où il faut faire 
effort pour se rassembler comme personne. Cet effort n’est autre que celui 
de la «liberté», et sa spécificité est, justement comme effort, d’orienter en 
amont de l’intelligence et donc en amont de l’espèce humaine: il appelle une 
compréhension générale de la vie («la place que nous occupons dans l’en-
semble de la nature»), qui elle-même commande une certaine vision de son 
orientation (notre «origine» et notre «destinée»). Bergson présente ainsi, 
dans cette rapide énumération, la figure la plus resserrée du cercle qui sous-
tend toute L’Évolution créatrice, et dont les trois termes sont la théorie de la 
personnalité, la théorie de la vie et la théorie de la connaissance.

C’est cela le temps vécu, l’intuition du temps qui rend possible la sai-
sie intellectuelle des limites de l’intelligence: rien de plus que l’intelli-
gence, mais une intelligence vivante. L’intuition du temps ne supprime pas 
la saisie intelligente d’une infinité de coupes instantanées,42 qui se trans-
forment l’une dans l’autre par une opération qui, pour l’intelligence, doit 
rester incompréhensible.43 «Faculté de voir qui est immanente à la faculté 
d’agir»,44 elle ne fait rien voir en plus de ces coupes instantanées, mais elle 

moments de bifurcations, et que ceux-ci sont suscités par «l’imminence d’une 
catastrophe» (DS, 315). Toute la différence tient à ce que Bergson, dans L’Évo-
lution créatrice, ne pense pas de manière approfondie le rapport entre l’individu 
et l’espèce. L’intuition semble être un événement individuel bien qu’il possède, 
comme en témoigne la fin du chapitre, une dimension qui intéresse directement 
l’espèce: mais l’articulation précise des deux implique, en plus d’une théorie de 
la vie, une théorie de l’histoire.

41 EC, 268.
42 EC, 250.
43 EC, 240.
44 EC, 249.
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permet de voir la même chose, à savoir ces coupes instantanées, comme 
des coupes instantanées, en tant qu’arrêts de ce qui, de soi, est invisible si-
non au travers de ces arrêts, le mouvement. L’intuition est ce «en tant que» 
de l’intelligence vivante, c’est-à-dire de l’intelligence orientée ou réorien-
tée vers la création vitale. C’est pourquoi, finalement, la philosophie n’est 
jamais uniquement, pour Bergson, une activité théorique, et que l’intuition 
ne jaillit pas directement d’un travail intellectuel, mais bien volitif, d’une 
«torsion du vouloir sur lui-même».45

C’est pourquoi aussi l’intuition a des conséquences qui sont immédiate-
ment vitales et pas seulement théoriques, et c’est en quoi Bergson rejoint ici 
très nettement les philosophies dites de l’existence influencées par Kierke-
gaard. L’appel à l’existence ne se substitue pas à l’exigence de rigueur dans 
la recherche de la vérité. Mais d’un autre côté, la rigueur, qui permet la for-
mulation de propositions valides, ne suffit pas à la vérité. Et il ne s’agit pas 
là d’une exigence romantique, d’une insatisfaction devant la froideur de la 
vérité. C’est bien une exigence spéculative: le réel n’est pas tel que l’on 
puisse en parler sans, du même coup, s’y engager, sauf à en manquer l’es-
sentiel, sa dimension créatrice. Si bien qu’il n’y a pas de vérité complète qui 
n’engage aussi immédiatement l’existence de celui qui l’énonce: «Mais une 
telle doctrine ne facilite pas seulement la spéculation. Elle nous donne aussi 
plus de force pour agir et pour vivre.»46

45 EC, 251.
46 EC, 271.
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Emil Angehrn

«Zum Sinn verurteilt» 
Hermeneutische Spuren der Phänomenologie

Merleau-Ponty’s dictum that we are ‘condemned to meaning’ refers to an irreducible 
condition of human existence. Humans live in such a way that they always refer in-
terpretatively to the world, to other people and to their own lives. Behaviour and ex-
perience both already have to do with meaning and understanding. This ‘hermeneu-
tic turn’ that can be exemplified in Merleau-Ponty’s phenomenology, characterises 
different positions in 20th century philosophy. The essay follows its traces in the work 
of Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Ricœur and Derrida. This spectrum simulta-
neously reveals a basic feature of hermeneutics: meaning always stands in a rela-
tionship of tension to the withdrawal of meaning; understanding is always carried 
out in engagement with the limits of understanding.

Im Vorwort zur Phénoménologie de la perception schreibt Maurice Mer-
leau-Ponty:

Da wir in der Welt sind, sind wir zum Sinn verurteilt, und nichts können wir tun 
oder sagen, was in der Geschichte nicht seinen Namen fände.1

Der Satz steht im Kontext einer Methodenreflexion, in welcher sich Mer-
leau-Ponty des philosophischen Orts seiner Schrift, ihrer Zugehörigkeit zu 
der von Edmund Husserl begründeten phänomenologischen Bewegung und 
der eigenen Ausrichtung dieser Bewegung versichert. Die Verortung inner-
halb der Phänomenologie ist eine, die sowohl auf die ursprüngliche Inten-
tion ihres Begründers zurückgreift wie sie an deren Durchführung durch 
Martin Heidegger anschließt, auf den der zitierte Satz mit der Referenz auf 
den Begriff des In-der-Welt-Seins unmittelbar verweist. Merleau-Ponty ver-
bindet die von Heidegger beschriebene Grundbedingung menschlicher Exis-
tenz, die ursprüngliche Weltbezogenheit des Menschen, mit der Unhinter-
gehbarkeit des Sinns: Immer schon, so die Grundthese, existieren wir im 

1 Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception (Paris: Gallimard, 
1945) XIVf. (dt.: Phänomenologie der Wahrnehmung, übers. von Rudolf Boehm 
[Berlin: de Gruyter, 1966] S. 16). – Einige Aspekte des Folgenden sind weiter 
ausgeführt in: Vf.: Sinn und Nicht-Sinn. Das Verstehen des Menschen (Tübin-
gen: Mohr Siebeck, 2010).
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Medium des Sinns, in allem Tun und Erleben sind wir verstehend auf unser 
eigenes Sein wie auf andere Menschen und die Welt bezogen. Das phäno-
menologische Projekt konvergiert darin mit der Themenstellung der Herme-
neutik, und diese findet ihren Fokus nicht in der Tradition der Textauslegung, 
sondern in der Hermeneutik der Existenz: Die Wissenschaft der Erscheinung, 
des Zur-Erscheinung-Kommens der Gegenstände für das Bewusstsein, wei-
tet sich aus zu einer Wissenschaft des Sinns, des Bedeutsamseins der Welt 
und der Existenz für den Menschen. Merleau-Pontys Denken schreibt sich 
in die Bewegung ein, die man als hermeneutische Wende der Phänomenolo-
gie bezeichnen kann. Gilt dieser Titel üblicherweise als Kennzeichen für das 
Denken Heideggers, so lässt sich auch Merlau-Pontys Werk in einem ande-
ren, doch nicht weniger radikalen Sinn mit demselben Index versehen. Das 
emphatische Diktum vom Verurteiltsein zum Sinn – in welchem Sartres For-
mel vom Verurteiltsein zur Freiheit anklingt – steht exemplarisch für diese 
Ausrichtung.

Die folgenden Überlegungen wollen den Motiven und Konsequenzen 
dieser Wende nachgehen, indem sie ihre Spuren von Husserl und Heidegger 
zu Merleau-Ponty, daneben auch zu Paul Ricœur und Jacques Derrida ver-
folgen. Das Interesse gilt der Frage, was die hermeneutisch-existentielle Ak-
zentuierung für die phänomenologische Beschreibung beinhaltet, inwiefern 
das Werk dieser Autoren in genuiner Weise durch diese Perspektive gekenn-
zeichnet ist und welche variierenden Akzente sie in dieser Ausrichtung set-
zen. Ich werde zunächst Aspekte dieser Frage bei Husserl und Heidegger 
 herausstellen, um auf ihrem Hintergrund das spezifische Profil des Denkens 
von Merleau-Ponty nachzuzeichnen und schließlich die darin artikulierte 
hermeneutische Wende durch die Ansätze von Ricœur und Derrida teils zu 
kontrastieren, teils zu erweitern.

1. Die Lebenswelt als vergessenes Sinnesfundament (Husserl)

Als Ausgangspunkt bietet sich die Reflexion auf den Sinn an, die Husserl 
in seiner Spätschrift Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie2 vollzogen hat. Der Rückgang zur Le-
benswelt und Geschichte soll den Entstehungs- und Geltungsgrund verge-
genwärtigen, der den von ihrer Sinndimension abgelösten modernen Wis-

2 Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen-
dentale Phänomenologie, Husserliana Bd. VI (Den Haag: Nijhoff, 1962).
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senschaften zugrunde liegt. Husserl beschreibt diese Zurückwendung unter 
mehreren Aspekten: als ein Zurückversetzen des Erkennens in die umfas-
sendere Dimension des Selbst- und Weltbezugs, die neben dem Begriffli-
chen die Bereiche der Sinnlichkeit, Leiblichkeit und Emotionalität umfasst, 
neben dem theoretischen das praktisch-wertende Sichverhalten. Es ist ein 
Zurückgehen zum Grund, das als Begründung im genetischen wie gel-
tungsmäßigen Sinn fungiert.

 Es ist bemerkenswert, mit welchem Nachdruck Husserl in der Erarbei-
tung dieser Themenstellung den Begriff des Sinns zum Tragen bringt. Dabei 
kommt der Begriff in allen drei Bedeutungen zur Geltung, in denen er nor-
malsprachlich verwendet wird: als normative Bezeichnung für das, was den 
Wert und Zweck von etwas ausmacht, als Titel für die Sinnlichkeit und das 
sinnliche Erleben sowie in der engeren hermeneutischen Verwendung als 
 Bezeichnung für die verstehbare Bedeutung von etwas. Auf die erste Ver-
wendung bezieht sich die Diagnose der Krise, welche Husserl darin sieht, 
dass die moderne Wissenschaft unfähig zur Beantwortung jener Fragen ge-
worden ist, welche die Menschen am meisten beschäftigen: der «Fragen nach 
Sinn oder Sinnlosigkeit dieses ganzen menschlichen Daseins».3 Klassische 
Philosophie, namentlich in ihrer metaphysischen und geschichtsphilosophi-
schen Gestalt, hatte mit den so genannten Sinnfragen zu tun: mit dem «Sinn» 
und der «Vernunft in der Geschichte», der «sinnvollen Ordnung des Seins» 
und dem Willen des Menschen, seinem Leben «vernünftigen Sinn zu ver-
schaffen».4 Von Sinn ist hier in der Bedeutung der existentiellen Orientie-
rung und zweckhaften Ausrichtung des Handelns die Rede. In Frage steht 
der Anspruch der Philosophie, die Selbstverständigung der Menschheit über 
ihre Werte und Ziele zu begründen.

Indessen betrifft der Sinnverlust der Wissenschaft nicht nur den Sinn der 
Existenz. Neben der normativen kommt die hermeneutische Perspektive zum 
Tragen, die sich mit der Bedeutung der Formeln und Theorien wie der Wis-
senschaftspraxis befasst. In Frage steht, was wir tun, wenn wir Wissenschaft 
treiben, welches die verstehbare Bedeutung der wissenschaftlichen Beschrei-
bungen und Praktiken ist. Kritisiert wird eine Sinnentleerung, die dem Äußer-
lichwerden der wissenschaftlichen Methode geschuldet ist und die den Gehalt 
der eigenen Operationen und der daraus resultierenden Aussagen betrifft. Be-
heben lässt sich diese Bewusstlosigkeit nur durch eine Reflexion, die sowohl 
eine historische Besinnung auf die Entstehung der Wissenschaft wie ein struk-

3 Ibid., 4.
4 Ibid., 7, 11.
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turelles In-die-Tiefe-Gehen zur Lebenswelt als deren «vergessenem Sinnes-
fundament»5 verlangt. Der Grundgedanke, den Husserl gegen das Selbstver-
ständnis der theoretischen Konzepte und methodischen Idealisierungen ins 
Spiel bringen will, besagt, dass ihnen sowohl ein sinnliches Material wie eine 
konkrete Praxis zugrunde liegen, die in den Konzeptualisierungen nicht mehr 
aufscheinen, sondern verdeckt sind. Paradigmatisches Beispiel ist die Geome-
trie als die schon in der Antike hochentwickelte Kunst des Operierens mit idea-
len Raumgrößen, das seinen Sinn aus einer «vorgeometrischen Leistung» 
schöpft, die Husserl exemplarisch in der Feldmesskunst verkörpert sieht.6 
Nachzuholen ist eine Reflexion auf die «ursprünglich sinngebende Leistung», 
welche im Ausgang vom «Urboden alles theoretischen wie praktischen Le-
bens» erst durch Abstraktion und Idealisierung die reinen geometrischen Ge-
bilde hervorgebracht hat;7 das Fehlen dieser Reflexion bedingt die Unklarheit 
im Verständnis der Wissenschaft wie ihres Gegenstandes. Die Feldmesskunst 
steht für Leistungen des Messens, Rechnens und Vergleichens, die bereits in 
einem Raum des Idealisierens stattfinden, aus denen die wissenschaftlichen 
Operationen, ihre Formeln und Regeln ihren Sinn schöpfen. Ähnlich ließe sich 
auf Erfahrungen im alltäglichen Wirtschaftsleben, im Kaufen und Tauschen 
verweisen, ohne deren Erlebenshintergrund die mathematischen Formeln der 
Mikro- und Makroökonomie zu leeren Konstruktionen werden.

Es sind zwei nicht notwendig miteinander verbundene, doch in concreto 
verknüpfte Aspekte, anhand deren Husserl die Lebenswelt als Dimension 
der Bedeutungskonstitution expliziert: einerseits die Sinnlichkeit, anderseits 
das praktische Handeln und leistende Tun. Beide stehen für einen bestimm-
ten Subjektbezug der Sinngebilde der Welt. Das eine ist das empirische Mo-
ment, das auch im konkreten Arbeitszusammenhang des Forschers, im Um-
gehen mit Materialien und Instrumenten, grundlegend bleibt, von dem dieser 
aber in seiner wissenschaftlichen Einstellung im Prinzip absieht: Ihm gilt als 
ausgemacht, dass die Welt «des Sichtbaren, Tastbaren, Hörbaren, Riech-
baren» nur subjekt-relative Geltung besitzt und «nicht die wahrhaft wirkli-
che Welt» ist.8 Die Reflexion auf die Lebenswelt wendet sich gegen das 
 objektivistische Verständnis, welches den Gegenstand unabhängig von sub-
jektrelativen Perspektiven zu erfassen beansprucht und die Dimension der 
‘Bedeutung’ der Phänomene prinzipiell unterläuft. Die phänomenologische 

5 Ibid., 48.
6 Ibid., 49.
7 Ibid.
8 Ibid., 453.
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Rehabilitierung des Für-das-Subjekt-Seins der Dinge, welche sowohl das 
empirisch-sinnliche Gegebensein wie das interessemäßige Involviertsein ein-
schließt, ist der Angelpunkt für die Artikulation der Sinndimension der er-
fahrenen Welt.

Komplementär zur strukturellen ist die genetische Fundierung zu reflek-
tieren. Sie kommt im einzelnen Akt als Doppelung von impliziter und expli-
ziter, nicht-thematischer und thematischer Sinnbildung zum Tragen. Schon 
Husserls Rede von der «immerfort selbstverständlichen, bekannt-unbekann-
ten Lebenswelt»9 operiert mit der Doppelung, dass jedes Verstehen und Ver-
ständlich-Werden ein Schon-Verstandenhaben und Selbst-Verständliches 
 voraussetzt. Wie das Verstehen, ist die Sinnbildung sich immer schon vor-
weg; sie holt ein Intendieren ein, gibt einem Sagenwollen Gestalt, das noch 
nicht über sich verfügt. Jenseits des einzelnen Akts ist es die Dimension der 
Geschichte, die als Ort der Sinnkonstitution von Belang ist. Eine radikale 
phänomenologische Reduktion führt zu einem Ursprung zurück, der weder 
in der punktuellen Intention noch im Tun eines Einzelnen liegt, sondern die 
synchrone wie die zeitübergreifende «Vergemeinschaftung» der an einer 
Kulturschöpfung beteiligten Subjekte – im Falle der Wissenschaft: die «Ver-
kettung der Forschergenerationen»10 – einschließt. Generell geht es darum, 
dass wir ein angemessenes Verständnis unserer selbst in historischer Refle-
xion gewinnen, was Husserl im Besonderen für die Idee des Philosophierens 
selbst betont: Nur in der Besinnung auf das, «was ursprünglich und je als 
Philosophie gewollt und durch alle historisch miteinander kommunizieren-
den Philosophen und Philosophien hindurch fortgewollt war», können wir, 
die wir «durch und durch nichts anderes als historisch-geistig Gewordene 
sind», zu einem «radikalen Selbstverständnis» des philosophischen Projekts 
gelangen.11 Was für die Philosophie im Ganzen gilt, trifft für einzelne Theo-
rien, Denkformen und kulturelle Traditionen zu, deren angemessenes Ver-
ständnis ein Erfassen ihrer sinnhaft-bewusstseinsmäßigen Genese – ein «in-
tentionalhistorisches»12 Verstehen – einschließt. Die Reflexion auf das, was 
ursprünglich intendiert und im Überliefern und Anschließen, Korrigieren und 
Erneuern ‘fortgewollt’ war, lässt uns erkennen, was der Gehalt einer Lehre, 

 9 Ibid., 461.
10 Ibid., 459f.
11 Ibid., 16, 72.
12 So der von Eugen Fink dem Text der Beilage III bei der Erstveröffentlichung ge-

gebene Untertitel «Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-
historisches Problem», in: Krisis, op. cit., 365.
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die Leitfrage einer Disziplin, das treibende Motiv einer Kunstform ist. Es ist 
ein originär hermeneutisches Anliegen, dem solche Reflexion gilt. Wenn Phi-
losophie seit Aristoteles als Ursprungsforschung definiert ist, so geht es hier 
um keine der von ihm unterschiedenen vier archai, obwohl sie alle im Spiel 
sind: Der Ursprung interessiert nicht in erster Linie als  genealogisch-kausale 
Herleitung, sondern als Sinnprinzip: Nicht nur wieso etwas (so) geworden 
ist, sondern was sein Sinn ist und wieso es das bedeutet, was es bedeutet, 
verweist auf die historische Erklärung. Phänomenologische Beschreibung 
wird als lebensweltliche wie als genetisch-historische Reflexion zur herme-
neutischen Ursprungsforschung.

2. Existentielles Verstehen (Heidegger)

Nun ist bekannt, dass diese Reflexion nicht erst in Husserls Krisis einsetzt, 
sondern im Kreise seiner Schüler seit den 1920er Jahren Thema ist.13 In pro-
filierter Weise ist sie in Heideggers Schriften und frühen Vorlesungen doku-
mentiert, die den Schritt über die transzendentale Phänomenologie hinaus 
und zum lebensweltlich-praktischen Verstehen zurück vollziehen.14 So setzt 
die Vorlesung von 1919/20 ein mit der Bestimmung der Phänomenologie als 
Ursprungsbesinnung: «Sie ist die Urwissenschaft, die Wissenschaft vom ab-
soluten Ursprung des Geistes an und für sich –‚ Leben an und für sich’.»15 
Die programmatische Definition zielt weder auf eine aristotelische Prinzipi-
enforschung noch auf die «berühmten und ‘berüchtigten’ ‘unmittelbaren’ 
Gegebenheiten der Phänomenologie».16 Bestimmend ist ein genetisch-her-
meneutisches Interesse, das den Sinngrund, den Ursprung der Bedeutsam-

13 Vgl. Hans-Helmuth Gander: Selbstverständnis und Lebenswelt. Grundzüge ei-
ner phänomenologischen Hermeneutik im Ausgang von Husserl und Heidegger 
(Frankfurt a.M.: Klostermann, 2001) 169–363; Ralf Elm: Das Leben und die Ur-
sprünglichkeit des Selbst. Das systematische Grundproblem im Frühwerk Hei-
deggers, in: Hermeneutik des Lebens, hg. von R. Elm et al. (Freiburg, München: 
Alber, 1999) 172–213. 

14 Martin Heidegger: Grundprobleme der Phänomenologie [1919/20], Gesamtaus-
gabe, Bd. 58 (Frankfurt a.M.: Klostermann, 1993); Ontologie (Hermeneutik der 
Faktizität), GA, Bd. 63, op. cit, 1988; Phänomenologische Interpretationen zu 
Aristoteles. Ausarbeitung für die Marburger und die Göttinger Philosophische 
Fakultät (1922), GA, Bd. 62, op. cit., 2005; Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer 
101963), GA Bd. 2.

15 Martin Heidegger: Grundprobleme der Phänomenologie (1919/20), op. cit., 1.
16 Ibid., 26f. 
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keit erfassen will, welche dem Erkennen seine Bestimmtheit verleiht. Phä-
nomenologische Reduktion ist eine Rückführung zum Grund des Lebens, 
das unserem bewussten Sein und Haben von Gegenständen vorausliegt und 
das nach Heidegger durch zwei Grundzüge charakterisiert ist, die seine Sinn-
dimension mit ausmachen: Gerichtetheit und Weltbezogenheit.

Das Leben ist strukturiert durch «Lebenstendenzen»17 – Tätigkeiten, die 
wir ausüben, Überzeugungen, die wir teilen, Präferenzen, denen wir folgen, 
Zugehörigkeiten, Sympathien und Abneigungen, die unseren Lebensraum 
strukturieren. Dieses vielgestaltige Gerichtetsein ist relevant sowohl als Tie-
fenschicht des bewussten Meinens und Wollens wie als Grundlage der Welt-
beziehung, in welcher die Dinge und Ereignisse für uns ihre Färbung und 
Bedeutsamkeit annehmen. Die Gerichtetheit begründet die Sinnqualität un-
seres Wirklichkeitsbezugs, wobei der Sinn in seiner verstehensmäßigen wie 
normativen Valenz zum Tragen kommt: Die Welt ist sowohl unserem Verste-
hen zugänglich wie mit unseren Interessen und Zwecksetzungen verfloch-
ten. Je nach unseren kognitiven, emotionalen, volitiven Einstellungen, nach 
sozialen Präferenzen und individuellen Dispositionen nimmt die Welt für uns 
eine andere Gestalt an, wird uns anderes zur Welt. Das Wechselverhältnis ist 
ein grundlegend praktisches, interessiertes: «Ich bin nicht der Zuschauer und 
am allerwenigsten der theoretisierend Wissende meiner selbst und meines 
Lebens in der Welt.»18 In konsequenter Form nimmt Heidegger in dieser frü-
hen Vorlesung Weichenstellungen vor, die der Phänomenologie eine genuin 
hermeneutische Wendung geben. Die phänomenologische Reduktion hat ih-
ren Fluchtpunkt nicht in einer Sphäre reiner Bewusstheit und transzenden-
taler Funktionen, sondern im tatsächlichen Leben und in der lebendigen Er-
fahrung, in deren Horizont Intentionalität als nicht nur kognitive, sondern 
ebenso praktische und emotionale Verflechtung mit der Welt rekonstruierbar 
wird. Es ist eine Neubestimmung der phänomenologischen Leitbegriffe, wel-
che die theoretische Grundhaltung in Richtung eines sinnhaft-deutenden und 
tätig-involvierten Weltbezugs überformt. Mit dessen ursprünglicher Sinnhaf-
tigkeit bricht die reflexive Thematisierung, welche die Dinge zu Gegenstän-
den macht; die objektivierende Versachlichung bedingt einen Verlust der er-
lebten Bedeutungsdimension, was Heidegger in die markante Formulierung 
bringt, dass der Wissenschaft eine «Tendenz der Entlebung der Lebenswel-
ten»19 innewohne.

17 Ibid., 32.
18 Ibid., 39.
19 Ibid., 75, vgl. 77f.
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Andere Texte – so die «Phänomenologischen Interpretationen zu Aristo-
teles» (1922) und die Vorlesung über «Hermeneutik der Faktizität» (1923) 
– führen diese Gedanken weiter aus, indem sie sowohl die unhintergehbare 
«Ausgelegtheit» der Existenz wie die ursprüngliche «Bedeutsamkeit» der 
uns begegnenden Welt herausstellen.20 Wenn dabei als «Grundsinn der fak-
tischen Lebensbewegtheit»21 das Besorgtsein des Daseins um sich selbst 
 herausgestellt wird, so wird zugleich deutlich, inwiefern das Verstehen nicht 
in einer Variante des kognitiven Gegenstandsbezugs aufgeht, sondern im 
 Innersten mit dem Verstehen, das uns selbst betrifft, verknüpft ist. Im Titel 
der Vorlesung von 1923 steht «Hermeneutik» nicht mehr für eine Kunstlehre 
der Textauslegung, sondern für die Seinsweise des Daseins selbst, dessen 
Reflexivität nicht nur in der Sorge um die eigene Existenz, sondern gleicher-
maßen im Vollzug einer Selbstauslegung besteht, die der Faktizität des Le-
bens in seiner Bewegtheit verpflichtet ist. Solche Verständigung ist kein spe-
zieller Erkenntnisakt des Daseins, sondern dessen ursprüngliche Seinsform, 
gewissermaßen «das Wachsein des Daseins für sich selbst».22 

In konsequenter Weise führt Sein und Zeit den Gedanken aus, dass 
menschliches Dasein immer schon und wesensmäßig verstehend und sich-
verstehend ist. Dasein ist Verstehen, sofern es sich selbst wesenhaft ‘er-
schlossen’ ist und darin je schon über ein bestimmtes Verständnis von dem, 
was es ist und worum es ihm geht, verfügt. Doch ist solche Erschlossen-
heit keine transparente Erkenntnis. Dass sich der Mensch immer «in ir-
gendeiner Weise und Ausdrücklichkeit» versteht, bedeutet im Konkreten 
vielmehr, dass er sich zumeist «immer schon ebenso gründlich missdeu-
tet».23 Dass das basale Selbstverständnis zunächst ein ebenso basales Ver-
kennen ist, gründet nach Heidegger darin, dass es gerade nicht dem ur-
sprünglichen Selbstbezug, sondern dem gegenständlichen Weltverhältnis 
entstammt. Das Verfallen an die Welt steht für einen grundlegenden Ur-
sprungsverlust, der sich ebenso in der Spannung zwischen existentiellem 
Verstehen und dessen Artikulation im Auslegen und Sprechen äußert. Die 
prädikative Sprache, weit davon entfernt, Ort ursprünglicher Wahrheit zu 
sein, wird für Heidegger zum ‘abkünftigen’ Modus des Sinns.

20 M. Heidegger: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, op. cit., 253f.
21 Ibid., 352.
22 M. Heidegger: Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), op. cit., 15.
23 M. Heidegger: Sein und Zeit, op. cit., 16, 78.
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So führt die hermeneutische Akzentuierung der Phänomenologie zu ei-
ner Fundierung, die sowohl eine Herkunftserklärung und positive Begrün-
dung wie eine kritische Sicht auf die abgeleiteten Sinnformen beinhaltet. 
Diese Konstellation verschärft sich beim Übergang von Husserl zu Hei-
degger. Alles Tun, Erkennen und Sprechen wird auf den Boden eines dem 
Dasein innewohnenden Verstehens zurückgeführt, aus dem allein sein 
Sinngehalt und seine Geltung erschließbar sind, vor dessen Hintergrund es 
aber ebenso in seiner Intransparenz und immanenten Falschheit hervortritt. 
Was bei Husserl die Vergessenheit des lebensweltlichen Sinnesfundaments 
ist, wird bei Heidegger zu einer grundsätzlicheren Negativität des Verste-
hens vertieft, zu einem prinzipiellen Sichverkennen radikalisiert, worin 
Verstehen grundsätzlich mit dem Nichtverstehen einhergeht. Im weiteren 
Horizont begegnet diese Verbindung im Zwiespalt des Wahrheitsgesche-
hens, im Ineinander von Entbergung und Verbergung; im engeren Kontext 
des existentiellen Verstehens geht es um ein Defizit, das jenseits des kogni-
tiven Mangels ein umfassendes, praktisches Sichverfehlen meint. Wenn in 
der Hermeneutik oftmals das Missverstehen als Ausgangspunkt des Ver-
stehens gilt, so wird in der Verschränkung der hermeneutischen mit der 
existenzphilosophischen Perspektive das Missverstehen in den Horizont 
einer Uneigentlichkeit gerückt, die letztlich eine der Existenz, nicht des 
Erkennens ist.

Im Ganzen geht es um einen Rückgang zum lebendigen Verstehen, das 
sowohl eine Korrektur wie eine Begründung des abstrakten Wissens bein-
haltet, das aber im ursprünglichen Zwiespalt von Verhüllung und Erschlie-
ßung zugleich die Frage nach der Geltung des Ursprungsgedankens selbst 
aufwirft. Zwiespältig kann aus der Außenperspektive nicht nur die ur-
sprüngliche Verdeckung, sondern der Rückgang zum Anfang als solcher 
erscheinen. Gerade im Horizont der Sinnproblematik steht die genealogi-
sche Perspektive selbst zur Diskussion. Die Rückführung des Logos zum 
Leben als Ursprungsort des Sinns steht der gegenläufigen Sicht entgegen, 
welche in der Sprache den innersten Kern, in der kulturellen Äußerung den 
Ort des Sinns erkennt. Die These von der Ursprungs- und Sinnferne des 
wissenschaftlichen Diskurses besagt, dass die Erschließungskraft der Spra-
che eine begrenzte, tendenziell verfälschende ist, solange sie nicht aus der 
Quelle der ursprünglichen Erfahrung und des lebensweltlichen Verstehens 
schöpft. Es bleibt zu sehen, wieweit andere Autoren diese These als  
Aus gangspunkt übernehmen, sie durch den Gegenakzent des sprachlich- 
kulturellen Ausdrucks ergänzen oder ihr die grundsätzliche Kritik am Ur-
sprungsgedanken entgegenstellen.
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3. Inkarnierter Sinn (Merleau-Ponty)

In engstem Anschluss an Husserl und Heidegger finden wir das Motiv des 
Sinnursprungs bei Merleau-Ponty aufgenommen und in neuer Form ausge-
arbeitet. Phänomenologische Beschreibung soll erfassen, wie die Phänomene 
und die Welt dem Menschen nicht nur erscheinen, sondern für ihn versteh-
bar werden und die Bedeutung annehmen, in welcher sie ihm begegnen. Das 
Subjekt aber, für welches und durch welches es Sinn gibt, ist kein transzen-
dentales Ego, sondern der Mensch in seinem Lebensvollzug und seiner kon-
kreten sinnlichen Natur. Komplementär zum Leben bildet die Leiblichkeit 
die Dimension, zu welcher die Besinnung auf die Anfänge des Sinns zurück-
zugehen hat. Das Thema der Leiblichkeit gilt als ein Kennzeichen der Phä-
nomenologie von Merleau-Ponty, das indes weniger ein zusätzliches Thema 
als eine veränderte Perspektive und eine spezifische Vertiefung der phäno-
menologischen Reduktion definiert. Merleau-Pontys Phänomenologie steht 
exemplarisch für eine Theorie des inkarnierten Sinns, wobei die Inkarnation 
sowohl die Seite des Sinngebildes wie die des Subjekts und der Formen der 
Konstitution, Aufnahme und Kommunikation von Sinn betrifft. Der Verleib-
lichung des Sinns als Vermittlung von Seele und Körper, Idee und Materia-
lität, entspricht die methodische Zugangsweise der Phänomenologie, die 
Merleau-Ponty in den frühen Hauptschriften über die zweifache Abwehr des 
Empirismus und des Intellektualismus definiert, um an ihrer Stelle die beharr-
liche Vermittlung von Innen und Außen zu setzen. Um Phänomene in ihrer 
Sinnhaftigkeit zu erfassen, geht es nicht einfach darum, die materialistisch- 
kausale Beschreibung von außen durch die interne Erste-Person-Perspektive 
abzulösen. Vielmehr gilt es jene Verflechtung von Innen und Außen zu er-
schließen, in welcher die reale Sinnhaftigkeit des Erlebens sich herausbildet 
und an welcher der Mensch dank seiner seelisch-leiblichen Verfassung je schon 
teilhat.

Mit großer Konsequenz bemüht sich Merleau-Ponty darum, die Sinnhaf-
tigkeit unseres Weltbezugs in allen Formen des Wahrnehmens und Verhal-
tens – den großen Themenkomplexen der frühen Hauptschriften La structure 
du comportement (1943) und Phénoménologie de la perception (1945) – auf-
zuweisen.24 Alles, womit wir im Verhalten und Wahrnehmen zu tun haben, 

24 Maurice Merleau-Ponty: La structure du comportement (Paris: Presses Univer-
sitaires de France, 61967); Phénoménologie de la perception (Paris: Gallimard, 
1945).
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«existiert nur durch seinen Sinn»;25 Aufgabe der Phänomenologie ist es ge-
mäß Husserls Devise, die stumme Erfahrung «zur Aussprache ihres eigenen 
Sinns zu bringen.»26 Konkret geht Merleau-Ponty den Spuren des Sinns in 
den unterschiedlichsten Bereichen menschlichen Erkennens und Verhaltens 
nach, angefangen von den basalen Weisen der Sinnesempfindung und des 
Reflexverhaltens bis hin zu höherstufigen und komplexen Erlebens- und Tä-
tigkeitsformen. Für sie alle weist Merleau-Ponty nach, dass es unmöglich 
ist, in Absehung von ihrem Bedeutungsaspekt deskriptiv von ihnen angemes-
sen Rechenschaft abzulegen und sie in ihrem Erlebnisgehalt wie ihrer Leis-
tung zu begreifen. Als entscheidende Gesichtspunkte solcher Beschreibung 
erweisen sich die Aspekte der Gestalt und der Ganzheit einerseits, der Re-
flexivität andererseits. Gegen einen kausalistischen Atomismus bringt Mer-
leau-Ponty die Lehren der Gestaltpsychologie zum Tragen, die von der ge-
gliederten Ganzheit der Situation oder der auslösenden Faktoren ausgeht und 
das Element vom Ganzen, nicht dieses von jenem her begreift. Eine konkrete 
Begegnung löst Angst aus, nicht bestimmte Eindrücke und Sinnesqualitäten. 
Neben dem strukturellen Primat der Ganzheit wird deren Bedeutungsquali-
tät von Belang: Die Gestalt wirkt dadurch, dass sie als so und so bestimmte 
in dem, was sie für den reagierenden Organismus bedeutet, wahrgenommen 
wird. Zu erklären bleibt in alledem die Emergenz des Sinns: In Frage steht, 
wie im Ausgang von Materialien, Gegenständen, Klängen, Schriftzeichen 
eine irreduzible Sinneinheit generiert und als solche erkannt wird. Ohne den 
Hiatus zu eliminieren, sucht Merleau-Ponty einerseits die Gestalt- und Sinn-
bildungen auf den distinkten Ebenen der Physik, des Lebens und der Psyche 
herauszuarbeiten und anderseits die Übergangsphänomene zwischen ihnen 
nachzuzeichnen, um dem Punkt des Umschlags nahezukommen, die Spuren 
des Geistes in der Natur zu lesen. Die Vermessung des Raums menschlichen 
Erlebens zeichnet im Ganzen sowohl die Durchgängigkeit wie die Ursprüng-
lichkeit des Sinns nach.

In besonderer Prägnanz tritt diese Sinnschicht dort hervor, wo sie fehlt 
und als fehlende erlebt wird. Zur besonderen Zugangsweise der phänome-
nologischen Analysen Merleau-Pontys gehört, neben der Vermittlung von 
Innen- und Außensicht, die Beschreibung ex negativo. In signifikanten Fäl-
len pathologischen Verhaltens ist, vor allen funktionalen oder organischen 
Störungen, die Sinndimension unseres Daseins tangiert. Merleau-Ponty geht 

25 Maurice Merleau-Ponty: La structure du comportement, op. cit., 240f.
26 Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen, Husserliana Bd. I (Den Haag: 

Martinus Nijhoff, 21963) 77.
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ihr am Beispiel der Verhaltensdefizite eines Gehirnverletzten aus dem Ers-
ten Weltkrieg nach, um von diesen her ein Bild dessen zu gewinnen, was zu 
einem ‘normalen’ Umgang mit sich und der Welt gehört. Bemerkenswert ist 
dabei, dass der Patient über alle einzelnen Fähigkeiten und Verhaltensformen 
verfügt, die zur normalen Funktionsweise des Organismus gehören, dass aber 
gleichwohl in seinem Wahrnehmen und Handeln eine grundlegende Beein-
trächtigung, ein basales Defizit sichtbar wird. Er vermag die quasi-mecha-
nischen Artikulations- und Reaktionsformen nicht in einer höheren, sinnge-
benden Gestalt zu integrieren. Er versteht Wörter und Sätze, doch nicht die 
Pointe einer Mitteilung: die Welt gewinnt für ihn nicht das Gesicht, das ihn 
zur Deutung, zum eigenen Handeln veranlasst. Bezeichnend ist die Tatsache, 
dass er nie von sich aus fragt oder erzählt, nicht singt oder spielt, nicht das 
Bedürfnis empfindet, zu sprechen und seine Erfahrung zu artikulieren. Da-
rin wird fassbar, was den Kern eines sinnhaft-existentiellen Weltbezugs aus-
macht: nicht eine operationaliserbare Verstehenskompetenz, sondern ein 
 ursprüngliches Sinnbedürfnis – ein Bedürfnis, die lebendige Erfahrung aus-
zudrücken und deutend anzueignen, mit anderen zu kommunizieren, die Welt 
zu bewohnen. Zur Pointe der Beschreibungen Merleau-Pontys gehört der 
Nachweis, dass diese sinnhafte Transformation nicht eine zusätzliche Leis-
tung, sondern das Innerste des menschlichen Seins und Verhaltens ausmacht. 
Nicht erst im Sprechen und kulturellen Handeln, schon im Schmerzempfin-
den und Wahrnehmen von Farben, in der Raumbewegung und im Umgang 
mit Werkzeugen ist unser existentielles Verstehen, unser Situiert- und Ge-
richtetsein involviert. 

Nur verwiesen sei auf eine Ausweitung dieses Sinnbezugs, wie sie Mer-
leau-Ponty in späteren Schriften in den Vordergrund rückt und darin ge-
wissermaßen eine Komplementärseite beleuchtet: Nicht nur ist Verstehen 
unablösbar vom Sichverstehen, der Weltbezug nicht trennbar vom Selbst-
verhältnis; gleichzeitig ist das Verhalten zur Welt nach dem Modell eines 
dialogischen Wechselspiels und Antwortens strukturiert. Der Mensch be-
greift die Welt, indem er den Sinn aufnimmt, den sie ihm offenbart und zu 
verstehen gibt. Der responsive Grundzug unseres Weltverhaltens, wie ihn 
etwa Bernhard Waldenfels vielfältig beschrieben hat,27 wird von Mer-
leau-Ponty im verstehenden wie im künstlerischen Umgang mit den Din-
gen aufgewiesen und in dessen ontologische Grundlagen eingezeichnet. 
Sinn konstituiert sich im menschlichen Verstehen und Auslegen, aber nicht 
ohne dass dieses einen ‘einheimischen’ Sinn der Welt aufnimmt und ihm 

27 Vgl. Bernhard Waldenfels: Antwortregister (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994).
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antwortet.28 Dieses Wechselspiel findet in der Sinnesempfindung ebenso 
statt wie im Aufbau der kulturellen Welt und im Verhältnis zur Geschichte, 
der wir einen Sinn beilegen, «doch nicht, ohne dass sie ihn selber uns na-
helegte».29

Den Sinn in statu nascendi zu erfassen, wie es eine phänomenologische 
Hermeneutik intendiert, verlangt nicht nur ein Zurückgehen in tiefere 
Schichten der leiblichen Existenz, sondern ebenso zu früheren Stadien des 
sich bildenden Sinns. Ergänzend zur Kommunikation zwischen Subjekt und 
Welt ist die prozessuale Doppelstufigkeit von bewusstem und vorbewusstem, 
explizitem und implizitem Sinnbezug von Belang. Merleau-Ponty folgt der 
Einsicht Husserls, dass unser Weltbezug tiefer, gewissermaßen älter ist als 
unser bewusstes Haben von Gegenständen. Phänomenologische Analyse ver-
langt eine «radikale Reflexion»,30 die zur nicht-reflexiven, ‘fungierenden’ 
Intentionalität zurückgeht, die dem thematischen Bewusstsein vorausgeht 
und über ihre Inhalte und Gerichtetheiten in dieses eingeht. Vorsprachliches, 
leibhaftes, emotionales, praktisches Verstehen – das Wahrnehmen einer At-
mosphäre, das Begreifen eines Gesichtsausdrucks oder einer Körperhaltung, 
das Hantieren mit einem Werkzeug – bildet den Fundus, aus dem heraus be-
wusstes Sinnverstehen und reflektierendes Deuten stattfinden. Das Phäno-
men des Sinns ist von einer strukturellen Geschichtlichkeit her zu denken, 
die ohne identifizierbaren Anfang und abschließende Selbstexplikation 
bleibt: «Die Reflexion vermag ihren eigenen vollen Sinn selbst nur dann zu 
erfassen, wenn sie des unreflektierten Untergrundes eingedenk bleibt, den 
sie voraussetzt, aus dem sie sich nährt und der für sie so etwas wie eine ur-
sprüngliche Vergangenheit bildet, eine Vergangenheit, die niemals Gegen-
wart war.»31 Was für den einzelnen Akt und seine vorthematische Gerichtet-
heit gilt, ist analog für die geschichtliche Einbettung des Sinnprozesses 
überhaupt zu betonen. Jedes Sprechen, künstlerische Gestalten, Handeln 
vollzieht sich im Ausgespanntsein zwischen einer Vergangenheit, auf deren 
Grundlage es sich vollzieht, und einem Horizont, den es neu eröffnet und in 
den hinein es seine Schöpfungen stellt, die sich ihrerseits in Sedimenten nie-
derschlagen, welche künftigen Hervorbringungen als Boden dienen.

In seinen frühen phänomenologischen Untersuchungen wie in seinen Be-
trachtungen zu Kultur, Politik und Malerei und in seinen späteren Ansätzen 

28 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, op. cit., 503.
29 Ibid., 513.
30 Ibid., XVI.
31 Ibid., 280.
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zu einer neuen Ontologie insistiert Merleau-Ponty auf dieser zweifachen, ge-
genläufigen Fluchtlinie des Sinnprozesses, der uneinholbaren Herkunft und 
der nicht abschließbaren, kreativen Offenheit. Beides wendet sich gegen die 
Identifizierung des Sinns als eines objektiv Gegebenen und Determinierten; 
sein Ort ist der vielgestaltige Prozess des Hervorbringens und Vernehmens, 
des Auslegens und Interpretierens, des Tradierens und Erneuerns. In der Be-
tonung dieser Doppelseitigkeit geht Merleau-Ponty einen Schritt über Hus-
serl und Heidegger hinaus, ergänzt er die Ursprungsbesinnung durch die zu-
kunftsgerichtete Geschichtlichkeit des Sinns – die auch bei Husserl und 
Heidegger nicht fehlt, doch im Ganzen hinter dem Primat der Besinnung, 
der Korrektur der Ursprungsvergessenheit zurücksteht. In diesem Hinausge-
hen setzen andere Autoren zusätzliche Akzente, in denen sie sich auch ge-
genüber Merleau-Ponty positionieren, dessen Denken im Ganzen jenem 
 Anliegen der Ursprungsbesinnung verpflichtet bleibt, das in der Theorie der 
Leiblichkeit wie des responsiven Weltverhältnisses neu beleuchtet wird. 

4. Der Umweg des Sinns (Ricœur)

Einen ersten Gegenakzent setzt Paul Ricœurs These des hermeneutischen 
Umwegs. Nach Ricœur hat die Aufsprengung des Selbstbezugs als Merkmal 
hermeneutischen Denkens zu gelten. Verstehen und Selbstverständigung fin-
den nicht im Horizont der Reflexionsphilosophie, sondern in Vermittlung 
über die kulturelle und geschichtliche Welt statt, in welcher der Mensch sich 
äußert und manifestiert. Grundsätzlich stehen sich nach Ricœur zwei diver-
gierende Ansätze gegenüber, die über die hermeneutische Verfassung der 
Existenz Aufschluss geben: zum einen der kurze Weg, den Heidegger ein-
schlägt, wenn er das Verstehen als existentiale Bestimmung des Daseins ana-
lysiert, zum anderen der weitere Weg, dem Ricœur selbst folgen will und der 
den Umweg über die Lebensäußerungen und die Hervorbringungen der ge-
schichtlichen und kulturellen Welt nimmt.32 Er entspricht dem Leitgedanken 
Diltheys und Hegels, dass sich der Mensch nicht in sich, sondern über seine 
Äußerung erkennt. Selbsterkenntnis ist nicht Insichgehen, sondern realisiert 
sich von einer Äußerung her, die nicht nur die eigene ist, sondern die Gestalt 
der sozialen und kulturellen Welt, der wir zugehören.

32 Paul Ricœur: Existence et herméneutique, in: Le conflit des interprétations. Es-
sais d’herméneutique (Paris: Seuil, 1969) 7–28 (10).
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Darin kommt ein allgemeines Motiv historisch-hermeneutischen Den-
kens zum Ausdruck. Was der Mensch sei, sagt ihm die Geschichte, lautet ein 
Diktum Diltheys, das sich der lebensphilosophischen Tendenz entgegenstellt, 
die etwa Nietzsches Kritik am historischen Denken bestimmt. Die Ge-
schichte ist der Raum, in welchem der Mensch sowohl seine Möglichkeiten 
konkret entfaltet wie seine Grenzen erfährt; seine konkrete Verständigung 
über sich vollzieht sich im Medium der mannigfachen Äußerungen des Le-
bens, die sich als Sphären der Kultur und symbolische Ordnungen ausdiffe-
renzieren. Innerhalb der hermeneutischen Tradition können wir hier entge-
gengesetzte Stoßrichtungen unterscheiden, je nachdem, ob es darum geht, 
das Verstehen an seine ursprüngliche Verwurzelung im Prozess des Lebens 
zurückzubinden oder aber seine Brechung durch die kulturelle Welt und die 
geisteswissenschaftliche Objektivation zu reflektieren. Der Grundgedanke 
des hermeneutischen Umwegs ist für Ricœur einerseits ein methodologi-
scher, der sich etwa der Zurückdrängung des Methodenelements in Gada-
mers Wahrheit und Methode entgegensetzt und die Funktion der wissen-
schaftlichen Objektivierung als Zugang zum kulturellen Gegenstand und 
seinem Sinn betont.33 Er beinhaltet aber ebenso eine inhaltliche Aussage über 
die Natur des Verstehens und das Sein des Menschen, der als Kulturwesen 
existiert und zur Verständigung über sich auf die Äußerung und die Wieder-
aneignung der Objektivation angewiesen ist. Als animal hermeneuticum 
existiert der Mensch im Kreise der sozialen und kulturellen Welt. 

Ein besonderer Kontext, in welchem Ricœur dieses Angewiesensein des 
Verstehens auf die Kultur betont, ist die Verständigung über das Negative, 
über den Ursprung des Bösen oder die Schuldhaftigkeit des Menschen. Sol-
che Verständigung verlangt nach ihm mehr als eine anthropologische Refle-
xion auf die menschliche Endlichkeit und Schwäche, welche nicht über das 
irreduzible Faktum des Bösen Aufschluss geben kann; dieses begegnet in 
Mythen und Symbolen, in Erzählungen vom Sündenfall und Bildern des ur-
sprünglichen Konflikts, in denen Menschen von ihrer Wirklichkeitserfahrung 
Rechenschaft ablegen und die in einer kulturellen Reflexion dem Leben zu-
geeignet werden. Man kann in dieser Reflexion der Negativität eine Radika-
lisierung des hermeneutischen Denkens überhaupt sehen, das sich prinzipi-
ell in Vermittlung über die Äußerlichkeit und Alterität vollzieht. Doch bleibt 
das von Ricœur betonte Motiv des hermeneutischen Umwegs auch unabhän-

33 Paul Ricœur: La fonction herméneutique de la distanciation, in: Du texte à 
l’action. Essais d’herméneutique II (Paris: Seuil, 1986) 101–118.
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gig von dieser Zuspitzung virulent.34 In Frage steht die grundsätzliche Op-
tion, nach welcher Richtung das Verstehen auszuweiten und zu verankern 
ist, im Rückgang auf die lebensweltliche Herkunft oder im Ausgriff auf den 
Ausdruck und die kulturelle Schöpfung. Der hermeneutische Umweg steht 
für eine Reflexion, die nicht im Zurück- und In-sich-Hineingehen, sondern 
im Hinausgehen und Durchqueren der menschlichen Welt sich über das Sein 
des Menschen verständigt.

5. Uneinholbarkeit und Aufschub des Sinns (Derrida)

In anderer Weise erwächst der phänomenologischen Ursprungsbesinnung 
eine Antithese in Gestalt der Dekonstruktion. Nicht über den Ursprung hi-
naus-, sondern hinter ihn zurückzugehen ist hier die erste Gegenwendung. 
In Auseinandersetzung mit Husserl wie mit Heidegger insistiert Jacques 
Derrida darauf, dass es keinen ersten Anfang, keine ursprüngliche Selbst-
gewissheit gibt, sondern dass jeder Anfang immer schon durch das aus ihm 
Entspringende kontaminiert, mit einer internen Differenz behaftet ist. Die 
quasi-transzendentalen Leitbegriffe der Spur, der différance und der Schrift 
weisen auf eines hin, das dem Ersten vorausliegt, das ‘ursprünglicher’ als 
der Anfang ist und gerade darin für die eigentliche Herkunft allen Sinns 
und aller Konstitution steht. Der antifundamentalistische Gestus der Kri-
tik an der arche durchzieht die gesamte dekonstruktivistische Auseinan-
dersetzung mit der Tradition, mit klassischen Texten, herrschenden Ideen 
und kulturellen Institutionen. Auf den ersten Blick scheint die dekonstruk-
tive Lektüre weithin durch einen grundlegend antihermeneutischen Impuls 
bestimmt, gilt ihre zentrale Kritik doch gerade der «Autorität des Sinns» 
und der Geschichte als «Geschichte des Sinns».35 Näher besehen lässt sie 
sich indes mit gleichem Recht als radikalisierte Hermeneutik begreifen, 
welche den Prozessen und Gestalten des Sinns jenseits ihrer idealistischen 
Fixierung nachgehen will. 

Die Kritik gilt dem Sinn als «transzendentalem Signifikat»,36 d.h. als 
einer mit sich übereinkommenden Bedeutung – während in Wirklichkeit 
aller Sinn in einem Prozess ohne ersten Anfang und abschließende Festle-

34 Vgl. Christian Berner: Au détour du sens. Perspectives d’une philosophie hermé-
neutique (Paris: Cerf, 2007).

35 Jacques Derrida: Positions (Paris: Minuit, 1972) 67.
36 Ibid.
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gung gebildet, tradiert, zersetzt und erneuert wird. Gegenüber dem bei 
Merleau-Ponty, aber auch schon bei Husserl und Heidegger zentralen Ge-
danken der Historizität nimmt die Dekonstruktion eine Radikalisierung 
vor, indem sie sowohl den Ursprung als je vorausliegenden wie die finale 
Selbstkoinzidenz als immer aufgeschobene denkt. Wie die ‘Spur’ für die 
nie aufhebbare Nachträglichkeit steht, so die ‘différance’ für den nie ein-
holbaren Aufschub. Gleichzeitig meint sie das ‘Differieren’ als das nie in 
Identität überführbare Sichunterscheiden, das in aller Iteration und Idea-
tion als Kern verbleibt. Derrida will sowohl im Bewusstsein die lebendige 
Selbstpräsenz zersetzen, die für Husserl die letzte Grundlage intentionaler 
Konstitution bildet, wie im Gegenstand das Identisch- und Mitsicheinssein 
auflösen, das ihm als Fluchtpunkt seine sinnhafte Bestimmtheit verleiht. 
Als Praxis etabliert sich Dekonstruktion als eine bestimmte Art des Um-
gehens mit Sinngebilden, als eine kritische Lektüre, Auflösung und Neu-
schreibung von Texten und Ideen, ein Sicheinfügen in Geschichte, welches 
überlieferten Sinn rezipiert, transformiert und neu konstelliert, wobei sich 
die Bewegungen des Aufnehmens, Destruierens und Formierens insgesamt 
in den Horizont einer Erschließung des Sinns einschreiben. Das Anliegen, 
dem infrage stehenden Sinn gerecht zu werden – das Derrida pointiert in 
der These fasst, die Dekonstruktion sei die Gerechtigkeit37 – , verlangt ein 
Hinausgehen über die Ursprungsbesinnung wie über die ‘affirmative’ Ver-
stehenslehre klassischer Hermeneutik.

Insofern können wir auch die dekonstruktive Transformation des Verste-
hens in den Horizont einer hermeneutischen Wende der Phänomenologie rü-
cken. Sie teilt die zweifache Perspektive dieser Wendung, erstens in unserem 
Selbst- und Weltbezug das sinnhafte Verstehen als Grund und Horizont zur 
Geltung zu bringen, und zweitens nach dem Grund dieses Verstehens selbst 
zu fragen, den andere in der praktischen Lebenswelt, der sinnlichen Leib-
lichkeit und der Struktur des Existenzvollzugs ausgemacht haben. Dekons-
truktion teilt dieses Zurückgehen, indem sie es zugleich vervielfältigt, die 
Kanäle des Sinns zerstreut und prospektiv öffnet, den Sinn auf seine Unent-
schiedenheit und künftige Prägung hin liest. Ihr Interesse im vorliegenden 
Kontext liegt nicht zuletzt darin, dass die von ihr vollzogene Radikalisierung 
des hermeneutischen Gedankens jene Linie weiterzeichnet, welche die Aus-
richtung der Phänomenologie beim späten Husserl, bei Heidegger und bei 
Merleau-Ponty verbindet.

37 Jacques Derrida: Force de loi. Le «fondement mystique de l’autorité» (Paris: Ga-
lilée, 1994).
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6. Schluss

So haben wir im Ganzen eine Konstellation vor uns, in der sich unter-
schiedliche Stoßrichtungen in der Artikulation des Hermeneutischen zei-
gen. Eine erste folgt dem Motiv des Ursprungs, des Je-schon-Teilnehmens 
am Sinngeschehen, wobei die Besinnung auf diesen Grund ein Rückgang 
zum Leben, zum praktischen, sinnlichen, leiblichen In-der-Welt-Sein ist. 
Ein zweiter, gegenläufiger Akzent gilt dem Hinausgehen und der Äuße-
rung, der Vermittlung des Verstehens über das Andere und die Gegenständ-
lichkeit der geschichtlich-kulturellen Welt. Eine dritte Stoßrichtung zielt 
auf die innere Entgrenzung, Auflösung und Neukonfigurierung des ge-
schichtlichen Sinnprozesses selbst. Die drei Stoßrichtungen lassen sich 
schwerpunktmäßig den bei Husserl, Heidegger und Merleau-Ponty, bei 
Ricœur und bei Derrida fassbaren Prägungen des Hermeneutischen zuord-
nen. Deutlich wird in ihrer Sequenz, inwiefern die hermeneutische Wende 
der Phänomenologie, die bei Husserl und Heidegger hervortritt, in deren 
Schriften nicht zum Abschluss gekommen ist; gleichzeitig lassen sich die 
zweite und dritte Stoßrichtung als Korrekturen an der ersten, als unter-
schiedliche Gegenakzente zur primären Ursprungsbesinnung verstehen. In 
gewisser Weise zeichnet sich Merleau-Pontys Phänomenologie in dieser 
Konstellation dadurch aus, dass sie alle drei Stoßrichtungen in je originä-
rer Weise entfaltet und in sich vereinigt. Ricœur und Derrida akzentuieren 
in besonderer Weise zwei Aspekte, die auch Merleau-Pontys phänomeno-
logische Theorie charakterisieren und in welchen diese ihrerseits über Hus-
serl und Heidegger hinausgeht. 

Dass wir dabei im Ganzen mit einer hermeneutischen Profilgebung, ei-
ner Durchdringung menschlichen Seins auf seine Sinndimension hin zu 
tun haben, zeigt sich interessanterweise in der negativistischen Zugangs-
weise, die diese Dimension unter dem Aspekt ihres Fehlens und Verfehlens 
in den Blick nimmt: als Vergessenheit des Sinnesfundaments (Husserl), als 
existentielles Verstehen, das grundlegend immer auch ein Missverstehen 
und Sichverfehlen ist (Heidegger), in exemplarischen Erlebens- und Ver-
haltensformen, in denen das Defizit des Sinnverlangens und Sinnerfahrens 
hervortritt (Merleau-Ponty), im Ungenügen des introspektiven Sichverste-
hens (Ricœur), in Verfestigungen, Verdeckungen und Verzerrungen des 
Sinns, die aufgebrochen und neukonstelliert werden müssen (Derrida). Da-
rin manifestiert sich ein Grundzug des Hermeneutischen überhaupt, das 
immer mit dem Sinn in seinem Spannungsverhältnis zum Nicht-Sinn und 
Sinnentzug, mit dem Verstehen in der Dialektik mit dem Nichtverstehen 
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und den Grenzen des Verstehens zu tun hat. Dabei gehört es zur Radikali-
tät der hermeneutischen Perspektive, dass sie das Nichtverstehen nicht als 
bloß erkenntnismäßiges Verfehlen ins Spiel bringt, sondern in den Hori-
zont des existentiellen Selbstverhältnisses einzeichnet.
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In-sich-sein und In-anderem-sein

The article traces the distinction that is made with the conceptual pair ‘being-in-
oneself’ (In-sich-sein) and ‘being-in-another’ (In-anderem-sein). These concepts stem 
from Scholastic ontology. They refer to the ways of being of that which is indepen-
dent and the dependent. These concepts gain new validity under the conditions of 
Kant’s Copernican revolution. They now concern the being of the transcendental sub-
ject. The latter is torn between autonomy and lack of self-containment and must un-
derstand itself in its tornness. This article employs the figure of the analogy in an at-
tempt to articulate such an understanding.

I.

Ein scholastisches Begriffspaar unterscheidet zwei Weisen zu sein: In-sich-
sein (esse in se) und In-anderem-sein (esse in alio). Das In-sich-sein be-
zeichnet die Weise zu sein, die sich nicht von etwas anderem herleitet. Ent-
sprechend ist sie ist aus sich heraus verständlich und setzt keine 
Beziehungen des Seienden zu anderem Seienden voraus. In diesem Sinne 
heißt In-sich-sein: selbständig sein. Das In-anderem-sein hingegen be-
zeichnet die Weise zu sein, die sich gerade von etwas anderem herleitet. 
Entsprechend ist sie nur im Bezug auf dieses Andere verständlich und setzt 
Beziehungen des Seienden zu anderem Seienden voraus. In-anderem-sein 
heißt darum: unselbständig sein. Demnach zeigen die Glieder des scholas-
tischen Begriffspaares zwei Möglichkeiten des Seienden an. Das Seiende 
kann selbständig sein, und es kann unselbständig sein; mit beiden Seins-
weisen gehen unterschiedliche Weisen der Verständlichkeit seines Seins 
einher; und mit ihnen steht das Seiende unter unterschiedlichen Vorausset-
zungen seiner Zuordnung zu anderem Seienden. Unter diesen Gesichts-
punkten artikulieren die Begriffe «In-sich-sein» und «In-anderem-sein» 
das Seiende in seiner grundlegenden Seinsverfassung.
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II.

In der philosophischen Tradition dient das Begriffspaar zu Kennzeichnung 
von Substanzen und ihren Bestimmungen. Substanzen sind selbständig und 
insofern in sich. Ihre Bestimmungen hingegen sind unselbständig und inso-
fern in einem anderen. Dieses Andere ist die Substanz, deren Bestimmungen 
sie darstellen. Die Bestimmungen einer Substanz sind in der Substanz. Hier-
nach tragen die Klassen des Seienden, die die Begriffe «In-sich-sein» und 
«In-anderem-sein» artikulieren, die Titel «Substanzen» und «Bestimmungen 
von Substanzen», wobei die erste Klasse das selbständige Seiende und die 
zweite Klasse das unselbständig Seiende umfasst. Spinoza hat diesen Zu-
sammenhang so gedeutet, dass es nur eine Substanz ihrer Art geben könne.1 

Denn wenn Substanzen in sich sind, und wenn In-sich-sein ein Sein darstellt, 
das keine Beziehungen des Seienden zu anderem Seienden voraussetzt, dann 
werden Substanzen nur dann als Substanzen verständlich, wenn sie nicht aus 
Beziehungen zu anderem Seienden heraus verstanden werden. Nicht aus Be-
ziehungen zu anderem Seienden heraus verstanden zu werden bedeutet: in 
keiner Ordnung zu stehen, die die Substanz als eine Substanz unter anderen 
Substanzen angibt. Substanzen werden daher nur in Ordnungen verständlich, 
deren einziges Element sie bilden. Zudem tragen auch andere Ordnungen 
nichts zu ihrem Verständnis bei, da eine Substanz insgesamt nicht aus Be-
ziehungen verständlich ist, weder aus ordnungsinternen noch aus ordnungs-
externen. Die Ordnung, in der eine Substanz verständlich wird, bestimmt 
diese folglich als einzige Substanz ihrer Art, die in keinem Verhältnis zu an-
deren Elementen derselben Ordnung oder zu Elementen anderer Ordnungen 
steht. Vielfachheit kann in solchen Ordnungen nur als Binnenvielfachheit des 
einzigen Elementes eingetragen werden. Darum weist Spinoza Vielfachheit 
der Seite der Bestimmungen der Substanz zu. Diese machen die Binnenviel-
fachheit des einzigen Ordnungselements «Substanz» aus, durch die die Sub-
stanz modifiziert wird. Das heißt, dass die ungleichen Seinsverfassungen von 
In-sich-sein und In-anderem-Sein sich auf ungleichen Stufen der Ordnung 
des Seienden befinden. Diese Stufen sind die Stufe des Selbständigen (Sub-
stanz) und die Stufe des Unselbständigen (Bestimmungen der Substanz). Die 
erste Stufe hat nur ein Element; die zweite Stufe hat eine Vielfachheit von 
Elementen, die das eine Element der ersten Stufe intern entfaltet, indem sie 
seine Modifikationen darstellt. Das In-sich-sein zeigt die Seinsweise des Ele-
mentes der ersten Stufe an; das In-anderem-sein die Seinsweise der Modifi-

1 Spinoza: Ethica I, Propositio V.
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kationen dieses Elementes auf der zweiten Stufe. So sind die Bestimmungen 
der einen Substanz in der Substanz, während die Substanz in sich ist. 

III.

Spinozas Deutung des scholastischen Begriffspaares bringt zwei Sachver-
halte zum Ausdruck. Der erste Sachverhalt besteht darin, dass die Selbstän-
digkeit des In-sich-seins das auf diese Weise Seiende zum einzigen Element 
seiner Ordnungsstufe macht, das zudem von allen anderen Ordnungen los-
gelöst ist. Streng in sich sein kann nur ein Seiendes, das in keiner Beziehung 
zu etwas anderem steht. Hiermit verbunden ist der zweite Sachverhalt, dass 
ein solches Seiendes alle Relationen zu seinen internen Relationen macht. 
Nur dann, wenn die Relata seines Verständlichseins in ihm sind, wird sein 
Sein nicht aus anderem Seienden verständlich, sondern aus ihm selbst. In-
sich-sein beinhaltet somit zweierlei: allein sein sowie alle Beziehungen sein. 
In-anderem-sein wiederum besagt: ein Glied jener Beziehungen zu sein, die 
die internen Relationen des In-sich-seienden bilden. In der Kennzeichnung 
des Spinozismus als Einheits-Philosophie kommt dieser doppelte Sachver-
halt zur Sprache. Sein Nachdenken über das In-sich-sein macht die Substanz 
zur Einheit des Unterschiedenen, indem es das Viele als Modifikationen deu-
tet, die nicht in sich, sondern in der Substanz sind. Zugleich stellt es die Sub-
stanz allein, indem es die Substanz zum einzigen Element der grundlegen-
den Ordnungsstufe des Seienden macht, dessen Binnenartikulation die 
anderen Ordnungsstufen angeben.

IV. 

Demnach geht das scholastische Begriffspaar mit weitreichenden Folgen 
für die Ordnung des Seienden einher. Die von ihm angegebenen Möglich-
keiten des Seienden führen unterschiedliche, in Abhängigkeit stehende 
Ordnungsstufen ein. Die Stufen des Unselbständigen bilden Binnenartiku-
lationen des einzigen Elements der Ordnungsstufe des Selbständigen ab, 
das umgekehrt die Komplexität dieser Stufen auf ihre Einheit reduziert. 
Der Begriff «In-anderem-sein» bezeichnet diese Abhängigkeit der Ord-
nungsstufen der Vielheit von der Ordnungsstufe der Einheit. 
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V.

Die umrissenen Auswirkungen des Begriffspaares betreffen die Ontologie. 
Wenn wir aber Kants transzendentale Wende mitmachen, können wir nicht 
mehr in direkter Einstellung über ontologische Fragen handeln. Vielmehr 
müssen wir alle Ontologie an eine Untersuchung der seinsausweisenden Ka-
tegorien des Denkens binden. Ob solch eine gebundene Ontologie selbstän-
dig Seiendes in derselben Radikalität wie Spinoza denken kann, ist fraglich. 
Kant jedenfalls leitet die Kategorie der Substanz nicht aus dem In-sich-sein 
her, sondern aus der Relation zwischen dem Urteilssubjekt und dem Urteils-
prädikat, der die Relation zwischen selbständigem Einzelding und unselb-
ständiger Eigenschaft entspreche.2 Hier wird selbständig Seiendes an die Ur-
teilsfunktion des Denkens gebunden, von der her seine Kategorie gewonnen 
wird. Das Begriffspaar des In-sich-seins und des In-anderem-seins hingegen 
erfüllt offenbar keine Aufgabe mehr. Es verfällt der Vergangenheit klassi-
scher Ontologie.

VI.

Bei genauerem Hinsehen ist das Begriffspaar jedoch weiterhin wirksam. Wie 
Kant argumentiert, hängt alles Denken mitsamt seinen seinsausweisenden 
Kategorien an der Vorstellung «Ich denke», die alle meine Vorstellungen be-
gleiten können muss.3 Das «Ich denke» ist der Operator, der Gedanken von 
etwas als etwas überhaupt möglich macht, indem er die Mannigfaltigkeit von 
Information, die wir über die Welt erlangen, zu Inhalten meines Denkens 
macht und dadurch zu der gegliederten Einheit des Gedankens verbindet. Er 
ist ein Operator der Vereinheitlichung. Auch die Kategorien, in denen das 
Denken denkt, hängen von ihm ab, da sie nichts anderes sind als Gliede-
rungsfaktoren jener Vereinheitlichung, die etwas als etwas zu denken mög-
lich macht. Demnach werden die seinsausweisenden Kategorien des Den-
kens, die die Ontologie binden, selber von dem Operator «Ich denke» 
gebunden. Nun macht sich in diesem Operator die Identität des Subjekts gel-
tend. Und da alle Gedanken an ihm hängen, ist die Identität des Subjekts von 
keinem Gedanken hintergehbar und also ursprünglich. Das heißt, die Iden-
tität des Subjekts ist der letzte Operator, von dem die seinsausweisenden Ka-

2 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 70 (= B 95) und A 80 (= B 106).
3 Ibid., B 131ff.
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tegorien und die von diesen gebundene Ontologie gebunden werden. Der 
Gedanke «Ich denke» wiederum, der die Identität des Subjekts ausdrückt, 
enthält den Gedanken «Ich bin», wie Kant zugibt.4 Zwar lässt sich das Sein 
des Ichs nicht näher bestimmen, weil alle Bestimmungen von Kategorien ge-
bundene Bestimmungen sein müssen und folglich nicht den kategorienbin-
denden Operator betreffen können; aber trotz seiner Unbestimmtheit kann 
das Sein des Ichs aus dem Gedanken «Ich denke» nicht weggedacht werden. 
Daraus ergibt sich zum einen, dass das Sein des Ichs kein substantielles Sein 
darstellt, und zum anderen, dass das Ich ein Seiendes darstellt, dem kein an-
deres Seiendes zur Seite gestellt werden kann. Eine Substanz kann das Ich 
nicht sein, da es nicht unter die von ihm gebundene Kategorie der Substanz 
fallen kann; kein anderes Seiendes kann ihm zur Seite gestellt werden, da 
alles Seiende in der von ihm gebundenen Ontologie stehen muss. Letztes be-
deutet wiederum, dass die zuzugebende Seinsweise des Ichs sich nicht von 
etwas anderem herleiten lässt. Sie ist ursprünglich und einzig. Mit anderen 
Worten: Sie bildet In-sich-sein. So hat das identische Subjekt die Seinsweise 
übernommen, die vormals der einen Substanz zukam. Das Ich ist, ohne eine 
Substanz zu sein, in sich. 

VII.

Um hier Missverständnisse zu vermeiden, ist die Bestimmtheit des Ichs zu 
berücksichtigen. Im Anschluss an Kants transzendentale Bestimmung des 
Ichs dessen In-sich-sein einzuführen bedeutet nicht, die vielfachen Bezie-
hungen zu leugnen, in denen Subjekte zu den Dingen und zueinander ste-
hen. Diese Beziehungen sind natürliche und gesellschaftliche Beziehun-
gen. Ihnen gemäß ist das Subjekt in der Natur und in der Gesellschaft. Aber 
neben der Betrachtung seines In-anderem-seins kann man das Subjektsein 
auch auf die Funktion hin lesen, die es in der Begründung des seinsaus-
weisenden Rahmens von Kategorien erfüllt. Und in dieser Funktion macht 
sich eine Seinsweise geltend, die das Seiende als einziges Seiendes seiner 
Stufe ausweist. So sehr Subjekte also in vieler Hinsicht durch ihre Bezie-
hungen zu den Dingen und zueinander bestimmt sind, so sehr übersteigen 
sie diese Beziehungen durch ihre kategorienbegründende Funktion. Ent-
sprechend bleibt das Selbstsein, das in dem Gedanken «Ich denke» einge-
schlossen ist, nur eingeschränkt verstanden, sofern es vor dem Verständnis 

4 Ibid., B 422.
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dieses Überstiegs zurückschreckt. Selbstsein unverkürzt zu bedenken ver-
langt nach einer Deutung des In-sich-seins des Ichs. Das heißt: es verlangt 
nach einer Deutung, die das Sein des Ichs als einziges Element seiner Ord-
nung anerkennt und nicht in der Erkundung des In-anderem-seins von Sub-
jekten aufgeht. 

VIII.

Um dieses Sein in den Blick zu nehmen, hat man die Funktion des «Ich 
denke» nochmals zu bedenken. Das «Ich denke» ist der Operator der Verein-
heitlichung von Informationen zu gegliederten Gedanken. Es bildet daher 
die Formvoraussetzung des Denkens. Die Formvoraussetzung des Denkens 
ist zugleich die Formvoraussetzung alles Seienden. Denn die seinsauswei-
senden Kategorien des Denkens sind nichts anderes als Gliederungsfaktoren 
der Vereinheitlichung durch das «Ich denke». Sie gliedern die Form des Den-
kens, die von der Operation des «Ich denke» gebildet wird, in Bestimmun-
gen, die unterschiedliche Klassen angeben, in denen die Mannigfaltigkeit 
der Information über die Welt verstanden werden kann. Somit steht die von 
den Kategorien gebundene Ontologie unter derselben Formvoraussetzung, 
unter der auch das Denken steht. Man kann auch sagen: das Selbstsein, das 
im «Ich denke» ausgedrückt wird, ist genau deshalb in sich, weil es als Form-
voraussetzung alles anderen Seienden, und nicht als dessen Verwandter, zum 
Ausdruck gelangt. In diesem Sinne lässt sich Wittgensteins Satz bejahen: 
«Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt.»5 
Allerdings muss gegen Wittgenstein an einem Sein des Ichs festgehalten wer-
den. Wittgenstein versteht alles Sein als der-Fall-sein und dessen Gesamtheit 
als die Welt. Was ist, gehört hiernach zu den Tatsachen der Welt; das Subjekt 
hingegen ist keine Tatsache, sondern die Grenze der Gesamtheit aller Tatsa-
chen; so kann ihm kein Sein zugesprochen werden. Aber diese Erwägung 
kann vor der transzendentalen Bestimmung des Ichs nicht aufrechterhalten 
werden. Ihr zufolge ist das Subjekt die Grenze der Welt deshalb, weil sein 
Ausdruck «Ich denke» die Formvoraussetzung des kategorial bestimmten 
Seienden bildet. In dem «Ich denke» aber ist das «Ich bin» enthalten. Also 
erweist sich die Grenze der Welt als ein Seiendes eigener Art. 

5 Wittgenstein: Tractatus 5.632.
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IX.

Der Sachverhalt, als Seiendes eigener Art die Grenze der Welt zu bilden, 
führt die Vorschrift ein, unter der das In-sich-sein des Ichs erkundet werden 
muss. Als Formvoraussetzung alles Seienden kann das In-sich-sein des Ichs 
kein Thema einer gebundenen Ontologie darstellen. Es muss das Thema ei-
ner freien Ontologie bilden. Eine solche Ontologie vermag ihrem Gegen-
stand keine ihm vorgängigen Bestimmungen zuzuschreiben, da alle Bestim-
mungen wieder von der Formvoraussetzung des Denkens gebunden wären. 
Das Selbstsein, das im «Ich denke» zum Ausdruck gelangt, hat folglich das 
Thema einer freien, voraussetzungslosen Ontologie darzustellen. Es ist frag-
lich, ob ein solches Unternehmen überhaupt noch Ontologie heißen darf. 
Aber das «Ich bin» im «Ich denke» verlangt nach ihm. In jedem Fall schreibt 
die eigentümliche Funktion des «Ich denke», die das Selbstsein als In-sich-
sein eingeführt hat, seiner Erkundung diese Einschränkung vor.

X.

Wenn das In-sich-sein des Ichs in einer freien, voraussetzungslosen Ontolo-
gie zur Sprache gelangen muss, dann bietet den Ansatz zu seiner Untersu-
chung nur der Begriff der Formvoraussetzung selber. Er ist die einzige Be-
stimmung, die gegeben ist, und muss folglich die Explikate beinhalten, die 
es ermöglichen, das Sein des Ichs zu erläutern. Nun ist der Begriff der Form-
voraussetzung aus zwei Begriffen zusammengesetzt: Form und Vorausset-
zung. Entsprechend enthält er zwei Explikate des «Ich denke»: Vereinheitli-
chung und Ursprünglichkeit. Das erste Explikat benennt die Formaufgabe 
des «Ich denke»; das zweite Explikat gibt seinen Status als letzte Vorausset-
zung an. Diese Bestimmungen stehen in Spannung zueinander. Denn zwar 
hat das «Ich denke» ursprünglich zu sein, wenn es die Formvoraussetzung 
alles Denkens darstellen soll. Aber zugleich ist das «Ich denke» nur die Kurz-
form von «Ich denke etwas als etwas» und daher Moment eines Gedankens. 
Wenn das «Ich denke» die komplexitätsreduzierende Vereinheitlichung von 
Informationen dadurch leistet, dass es alle meine Vorstellungen muss beglei-
ten können, dann leistet es sie folglich dadurch, dass es ein implizites Mo-
ment aller Gedanken bildet. Alle Gedanken wiederum stehen unter der Form-
voraussetzung des «Ich denke». Das «Ich denke» ist somit ein implizites 
Moment all dessen, wessen Formvoraussetzung es darstellt. Es ist seine ei-
gene Formvoraussetzung. Noch einmal anders formuliert: Wenn alle Mo-
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mente eines Gedankens von der Einheit des Gedankens her verfasst sind, und 
wenn das «Ich denke» ein implizites Moment aller Gedanken darstellt, dann 
ist das «Ich denke» von der Einheit des Gedankens her verfasst. Die Einheit 
des Gedankens wiederum wird durch das «Ich denke» erst ermöglicht. Das 
«Ich denke» ermöglicht also das, von dem her es allererst verfasst ist. Das 
würde bedeuten, dass das «Ich denke» sich dadurch selbst ermöglicht, dass 
es sich selbst begleiten können muss. Es kann sich jedoch nicht selber be-
gleiten. Denn sofern es sich selber begleitet, trennt es sich in Begleitetes und 
Begleitendes. Es wird oratio recta im begleitenden «Ich denke» und oratio 
obliqua im begleiteten «Ich denke». Es begleitet also niemals sich im Gan-
zen, sondern immer nur einen Aspekt von sich, der das Begleiten nicht um-
fasst. Aber die Formfunktion des «Ich denke» besteht darin, alle meine Vor-
stellungen begleiten zu können. Das «Ich denke» wird also nur dann 
ermöglicht, wenn es als Begleitendes ermöglicht wird. Da es sich nun in sei-
nem Begleiten nicht erfasst, ermöglicht das «Ich denke» sich nicht selber. 
Die Selbstermöglichung des «Ich denke» misslingt. Aber es bedarf ihrer. Das 
«Ich denke» sucht sich daher selber zu ermöglichen, obwohl es dies nicht 
kann. Es bleibt prekär. Folglich kann das «Ich denke» nicht ursprünglich 
sein. Wäre es ursprünglich, so würde die Frage nach seiner Möglichkeit bei 
ihm enden. Die Frage nach seiner Möglichkeit endet aber nicht beim «Ich 
denke», sondern erhebt sich angesichts der unmöglichen Selbstermöglichung 
von neuem.

XI.

Die prekäre Lage des «Ich denke» versetzt das Subjekt in ein prekäres Sein. 
Obwohl dieses als Vereinheitlichung und Ursprünglichkeit erläutert werden 
müsste, lässt sich die Erläuterung nicht durchführen, da das «Ich denke» auf-
grund seiner Vereinheitlichungsaufgabe nicht ursprünglich zu sein vermag. 
Und wenn das «Ich denke» nicht ursprünglich ist, dann kann es nicht in sich 
sein. Die freie Ontologie, die das In-sich-sein des Ichs zum Thema hat, führt 
durch dessen Explikation zum Scheitern des In-sich-seins. Entsprechend 
heißt Selbstsein: In-anderem-sein. Zugleich bleibt bestehen, dass das Sub-
jekt nicht in der Ontologie des in anderem Seienden steht, sondern als des-
sen Formvoraussetzung das einzige Element seiner Ordnungsstufe darstellt. 
Selbstsein heißt nicht In-anderem-sein. Aus dieser gegenstrebigen Anforde-
rung ergibt sich, dass das Subjekt die Beziehung auf das Andere mit seiner 
eigenen Einzigkeit zu verbinden hat. Also muss es das Andere, in dem es ist, 
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sowohl von sich her verstehen als auch als über sich verstehen. Von sich her 
verstehen muss das Subjekt das Andere, weil es dann in keiner externen Re-
lation zu etwas anderem steht, wie es seine Einzigkeit erfordert. Als über sich 
verstehen muss es das Andere, weil es in diesem ist, wie es das Scheitern 
seines In-sich-seins erfordert. Somit besitzt die Beziehung auf das Andere, 
in dem das Subjekt ist, die Struktur des «in-über». Die freie Ontologie des 
Subjektes hat über das Scheitern der Explikate «Vereinheitlichung» und «Ur-
sprünglichkeit» die Struktur des «in-über» gewonnen. Das Ich ist derart in 
anderem, dass dieses Andere in ihm und über ihm ist. 

XII.

Die Struktur des «in-über» ist bekanntlich die Struktur der Analogie. Analog 
ist etwas, wenn es sowohl aus dem, dem es analog ist, verständlich wird als 
auch diesem Verständnis wesentlich ungleich bleibt. In der klassischen For-
mulierung: non potest tanta similitudo notari, quin maior sit dissimilitudo no-
tanda – «es lässt sich keine noch so große Ähnlichkeit angeben, ohne dass eine 
noch größere Unähnlichkeit anzugeben wäre». Diese Struktur artikuliert das 
Selbstsein. Das «in» folgt aus dem Einzigsein des Ichs, das «über» folgt aus 
dem Scheitern seines In-sich-seins. Das Andere, in dem das Subjekt ist, wird 
demnach allein aus dem Subjekt verständlich. Das Subjekt steht in keiner ihm 
vorgängigen Ordnung aufeinander Bezogener. Dennoch bleibt das Andere ein 
Anderes, da das In-sich-sein des Ichs scheitert. Das Andere des Subjekts ist 
demnach in dem Subjekt, und zwar so, dass es über dem Subjekt ist. Dadurch 
hat das Subjekt die Beziehung auf das Andere in Gestalt einer internen Rela-
tion, und zugleich bleibt es in dieser internen Relation nicht bei sich, sondern 
übersteigt sich in etwas Anderes. Hieraus folgt, dass die Grenze der Welt nicht 
unübersteigbar ist. Vielmehr enthält sie selber in sich einen Überstieg über sich. 
Solcher Überstieg wird aus der Eigenart des «Ich denke» verständlich als Über-
stieg in dessen Voraussetzung. Zugleich entzieht er sich der Verständlichkeit 
aus der Eigenart des «Ich denke», indem er gerade im Scheitern von dessen 
Bestimmtheit erfolgt. Worein der Überstieg steigt, ist daher sowohl in dem 
Selbstsein anwesend als auch abwesend. Wir nennen die anwesende Abwe-
senheit «Geheimnis». Das Selbstsein ist demnach durch den Überstieg in ein 
Geheimnis bestimmt. Der Schritt von dem natürlichen und gesellschaftlichen 
In-anderem-sein des Subjekts zu dem Sein, das in der Formvoraussetzung des 
Denkens enthalten ist, mündet in eine Beziehung, die im Subjekt über das Sub-
jekt hinausweist. Selbstsein heißt im Geheimnis sein.
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Dass Kunst und Erkenntnis entgegengesetzte Kategorien seien, gilt spätestens 
seit Alexander Gottlieb Baumgarten als obsolet. Der deutsche Philosoph vertrat schon 
im 18. Jahrhundert die These, dass unsere ästhetische Erfahrung eine besondere Form 
der Erkenntnis und zwar sinnlicher Art sei: Die sinnliche Wahrnehmung, die «Ais-
thesis», gehörte nach Baumgarten zu den «unteren Erkenntnisvermögen». Allerdings 
geriet dieses mit der ästhetischen Erfahrung verbundene Vermögen im Laufe der wei-
teren Ästhetikgeschichte, unter anderem im Zuge einer Autonomieästhetik, in den 
Hintergrund. Kunst, so hieß es von jenen, die der Ästhetik skeptisch gegenüber stan-
den, erfreue oder affiziere, liefere aber nichts Vergleichbares wie die Wissenschaft 
oder die Logik. Und sie dürfe nicht, so diejenigen, welche die Selbstständigkeit der 
Kunst betonten, in den Dienst einer aus ihr gewinnbaren Erkenntnis gestellt werden. 
Dass diese Thesen aber inzwischen auch wieder als überholt gelten, davon zeugen 
aktuelle Publikationen, die explizit Kunst und Erkenntnis nicht mehr als Gegensatz, 
sondern als sich ergänzendes Paar untersuchen, darunter etwa der Sammelband von 
Christoph Jäger und Georg Meggle mit eben jenem gleichnamigen Titel Kunst und 
Erkenntnis.1 

Einer,  der sich für die Anerkennung einer Komplementarität der beiden Felder 
schon seit Jahrzehnten einsetzt, ist der emeritierte Jenaer Philosoph Gottfried Gab-
riel: Den Gedanken, dass wir es in Philosophie, Wissenschaft und Ästhetik mit un-
terschiedlichen Erkenntnisformen, die sich ergänzen und erst so die menschlichen 
Fähigkeiten in ihrer Ganzheit komplettieren, hat Gabriel 1991 in seiner Schrift 
 Zwischen Logik und Literatur entwickelt, aber bereits in seiner Habilitationsschrift 
Fiktion und Wahrheit von 1975 vorbereitet.2 Aktuell ist von der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur Mainz ein vor der Akademie gehaltener Vortrag Gab-
riels publiziert worden, in dem erneut die «Kluft zwischen den so genannten ‘zwei 

1 Christoph Jäger, Georg Meggle (Hg.): Kunst und Erkenntnis (Paderborn: mentis 
Verlag, 2005).

2 Gottfried Gabriel: Fiktion und Wahrheit. Eine semantische Theorie der Literatur 
(Stuttgart-Bad Cannstatt, 1975); ders.: Zwischen Logik und Literatur. Erkennt-
nisformen von Dichtung, Philosophie und Wissenschaft (Stuttgart 1991).
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Kulturen’» geschlossen werden soll: Unter dem Titel Erkenntnis in den Wissenschaf-
ten und der Literatur geht es Gabriel um einen Vergleich der wissenschaftlichen und 
der dichterischen Erkenntnis, wobei er auf den insgesamt 17 Seiten natürlich nur an-
deuten kann, was er woanders ausführlicher ausgeführt hat: Die aktuelle zweite Auf-
lage einer längeren Monografie Gabriels ist daher ein Anlass, seinen Grundgedanken 
auch anhand dieser älteren Schrift nachzuvollziehen, nämlich anhand seiner Vorle-
sungssammlung Logik und Rhetorik der Erkenntnis, die erstmals 1997 erschienen 
ist.3 Konzentriert er sich in seinem Mainzer Vortrag auf die Komplementarität von 
Wissenschaft und Literatur und auf den besonderen Erkenntniswert der Dichtung, so 
ist das Buch von 1997, das 2013 in zweiter, aber inhaltlich unveränderter Auflage er-
schien, eine breiter angelegte Studie, in der Gabriel verschiedene Formen des analo-
gischen Denkens in Ergänzung zum logischen Denken untersucht: Dabei betrachtet 
Gabriel zum einen das Verhältnis zwischen Logik und Rhetorik, zum anderen die 
Formen analogischen Denkens wie Witz, Metapher, Rätsel, Fiktion und Beispiel. 
Beide Publikationen sind in ihrer sprachlichen und argumentativen Klarheit, philo-
sophischen Reichhaltigkeit, begriffshistorischen Kenntnis und in ihrer zugleich 
 lebhaften Sprache und Beispielgebung äußerst spannend und mit Freude zu lesen. 
Anders gesagt: Gabriel schreibt nicht nur über Logik, Rhetorik und lebhafte Verge-
genwärtigungsleistungen wie etwa durch Dichtung und Witz, sondern seine Arbeiten 
erfüllen selbst den Anspruch logisch-argumentativ überzeugend, rhetorisch anspre-
chend und erweiternd sowie witzig-geistreich zu sein. 

Der dialogische Austausch zwischen Wissenschaft und Dichtung oder zwischen 
Logik und Rhetorik, den er hier wie dort vorantreiben will, soll indes, wie Gabriel 
wiederholt hervorhebt, nicht dazu führen, die Unterschiedlichkeiten einzuebnen und 
die Bereiche einander anzugleichen; es geht auch nicht um eine Erkenntnis, die bei-
den – der Wissenschaft und der Ästhetik bzw. im Besonderen der Literatur – gemein-
sam ist.  Vielmehr, so betont Gabriel in seinem Mainzer Vortrag, soll gezeigt werden, 
dass es «Erkenntnisse in den Wissenschaften und in der Literatur gibt, wobei diese 
in sehr unterschiedlichen Weisen vermittelt werden.» (A 4, Herv. i. O.). In dem älte-
ren Buch wird «Motiven des andauernden Konflikts zwischen Logik und Rhetorik 
nachgegangen, in der Absicht, ihn durch den Nachweis einer möglichen und wün-
schenswerten Versöhnung aufzulösen.» (B 11). 

3 Gottfried Gabriel: Logik und Rhetorik der Erkenntnis. Zum Verhältnis von wis-
senschaftlicher und ästhetischer Weltauffassung [zweite, durchgesehene Auflage] 
(Münster: mentis Verlag, 2013). Die beiden hier besprochenen Schriften werden 
mit den Hinzufügungen ‘A’ für die kurze Schrift und ‘B’ für die längere Schrift 
zitiert.
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Um genauer zu verstehen, was er in den beiden Schriften auf unterschiedliche 
Weise, aber mit dem gleichen Ziel komplementär zu ergänzen versucht, ist es sinn-
voll, die Bereiche an dieser Stelle zunächst einmal zu nennen. Nimmt man beide 
Schriften dafür als Grundlage, so machen sich folgende scheinbare, in der Philoso-
phiegeschichte aber immer wieder als Gegensätze betrachtete Dichotomien auf: Auf 
der einen Seite haben wir die Lehren der Logik, der Mathematik, der Naturwissen-
schaften. Auf der anderen Seite haben wir die Rhetorik und mit ihr die Geisteswis-
senschaften. Auf der einen Seite logische, auf der anderen Seite analogische, litera-
rische bzw. andere ästhetische Darstellungsformen. Eine weitere, daraus resultierende 
Gegenüberstellung ist die der wissenschaftlich-behauptenden versus der fiktional-
erzählenden Rede, von Fakten und Fiktion, von Logos und Mythos, wobei klassi-
scherweise nur dem Logos und der Logik die Erkenntnisfunktion zuerkannt wurde, 
nicht aber dem Mythos und der Rhetorik (B 22), wie Gabriel vor allem am Beispiel 
von Frege und am Gegenbeispiel von Nietzsche schildert (B 36ff.).

Nun unterstreicht Gabriel, dass es ihm auch nicht um eine Ablösung der Funktio-
nen des Logos geht und auch nicht um eine Auflösung zwischen Fiktion und Wirklich-
keit: Manchmal fast zu vehement betont Gabriel, dass er sich von einer postmodernen, 
dekonstruktivistischen Methode der Gleichmacherei absetzt und an den Unterschieden 
durchaus festhält – nur eben mit dem Anspruch, deren Gleichberechtigung stark zu ma-
chen. Übersehen werde bei den postmodernen Autoren im Gefolge Nietzsches, dass 
«die Befreiung von den Verpflichtungen, denen das Behaupten ausgesetzt ist, der Dich-
tung Möglichkeiten eröffnet, die dem apophantischen Diskurs versagt bleiben. […] Der 
Dichter ist nämlich frei in der Bildung seiner Figuren und der Gestaltung seiner Erzäh-
lung. Insbesondere ist er nicht verpflichtet für die Wahrheit seiner Aussagen einzuste-
hen, wie dies für Wissenschaftler und nicht nur für diese gilt, wenn sie Behauptungen 
aufstellen.» (A 7). Dichter würden nicht dazu aufgefordert, ihre Aussage oder Botschaft 
zu begründen. Der zentrale Punkt ist aber vor allem der, dass man entgegen einem Pan-
fiktionalismus, nach dem alles Fiktion ist, durchaus daran festhalten kann, dass es eine 
Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Fiktion gibt, wenngleich die Übergänge 
auch fließend sein können. Auch will Gabriel das logische Denken nicht durch das ana-
logische ersetzen, wie es durch die Postmoderne versucht wurde, sondern will beide 
Formen nebeneinander als komplementär ernst nehmen (B 109). Aus demselben Grund 
argumentiert Gabriel umgekehrt auch überzeugend gegen einen «Szientismus» in der 
Literaturwissenschaft: Seit der Entdeckung der Spiegelneuronen sei eine Hinwendung 
zu naturalistischen Erklärungen zu bemerken, wobei deren Vorhandensein noch nichts 
über deren Angemessenheit in der Literaturrezeption aussage (A 9). Erst die Unter-
schiede zwischen Fakten und Fiktionen, auf den er auch im siebten Kapitel von Logik 
und Rhetorik der Erkenntnis genauer eingeht (B 116ff.), ließen den eigentümlichen Er-
kenntniswert der Dichtung deutlich werden.  
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Wie in anderen Schriften, argumentiert Gabriel zur Untermauerung seiner Kom-
plementaritätsthese für einen erweiterten Erkenntnisbegriff:4 Demnach beschränkt er 
Erkenntnis oder Wissen nicht auf die klassische Formel des begründeten, wahren 
Glaubens, sondern erweitert sie um einen nicht-propositionalen Gehalt, also um ei-
nen Gehalt, dem es nicht um eine Wahrheit von Aussagen, Behauptungen und Urtei-
len geht. Nicht-propositionale Erkenntnis klingt somit auch nur dann widersprüch-
lich, wenn man an einem engen Erkenntnis- bzw. Wissensbegriff festhält und mit der 
Wahrheit von Aussagen gleichsetzt, wie Gabriel in seinem anderen, hier besproche-
nen Buch schreibt (B 20). Gabriel aber weist zu Recht darauf hin, dass Erkenntnis 
jede Form der Einsicht einschließt (B 10 f.) und rehabilitiert in der Tradition Baum-
gartens die sinnliche (aisthetische) Erkenntnis gegenüber der Vernunfterkenntnis   
(B 21). Die ästhetische Erkenntnis sei gerade nicht auf einen bestimmten Begriff zu 
bringen. Gabriel steht dabei nicht nur in der Tradition von Baumgarten (und Kant), 
sondern  vor allem auch in der Tradition der kognitivistischen Ästhetik Nelson Good-
mans, nach der Kunst im weitesten Sinne kognitive und epistemische und nicht (nur) 
emotive Funktionen hat, wobei Gabriel den Emotionen, moderater bzw. offener als 
Goodman, durchaus auch eine wichtige Funktion zugesteht. 

Für die Bestimmung des nicht-propositionalen Erkenntniswerts unterscheidet 
Gabriel nun, wie er in der kurzen Schrift pointiert wiedergibt, zwischen einem «theo-
retischen Wissen, dass etwas der Fall ist» und einer bestimmten Form des Wissen-
wie: Wissen-wie sei wiederum nämlich in eine praktische Bedeutung eines «Wissen, 
wie etwas zu machen ist» und eine theoretische Bedeutung «Wissen, wie es ist, sich 
in einer Situation, Stimmung usw. zu befinden» zu untergliedern (A 14, Herv. i.O.). 
Die zweite, theoretische Form des Wissen-wie ist es, die sich für eine Bestimmung 
des Erkenntniswerts der Dichtung – und der allgemeineren Form des analogischen 
Denkens, wie er es in seinem Buch Logik und Rhetorik der Erkenntnis ausführt – he-
ranziehen lässt: «Der Erkenntniswert besteht nicht im Sagen des Daß, sondern im 
Zeigen des Wie.» Dabei liegt die Betonung nicht nur auf dem Wie, sondern auch auf 
dem Zeigen, denn Dichtung und andere Formen des analogischen Denkens zeigen 
etwas exemplarisch – ein Terminus, den er von Goodman übernimmt –, ohne es ex-
plizit zu sagen. Oder, wie er in der kurzen Schrift, die ja die Quintessenz seiner The-
sen enthält, weiter schreibt: «Der Erkenntniswert der Dichtung, so die These, besteht 
wesentlich in solcher Vergegenwärtigungsleistung, in der exemplarischen Vergegen-

4 Vgl. etwa auch Gottfried Gabriel: Der Erkenntniswert der Literatur, in: Der Be-
griff der Literatur. Transdisziplinäre Perspektiven, hg. v. Alexander Löck und Jan 
Urbich, unter Mitarbeit von Andreas Grimm (Berlin, New York: De Gruyter 
2010) 247–261. Vgl. zu weiteren Literaturhinweisen von Gabriel selbst das Vor-
wort zur zweiten Auflage von Logik und Rhetorik der Erkenntnis, S. 7f.
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wärtigung der conditio humana in allen ihren Aspekten.» (A 14). Mit dieser These 
lässt sich Gabriel mit anderen Philosophen und Philosophinnen einer kognitivisti-
schen und durchaus auch ethisch zu verstehenden Ästhetik vergleichen und etwa in 
eine Reihe stellen mit der US-amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum, wel-
che die Erkenntnisleistung der Literatur unter anderem darin sieht, Partikulares in 
seiner Breite und Tiefe darstellen zu können.5 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Gabriel bei dem Wissen-wie nicht 
von einer Präsenzerfahrung sprechen will: Literatur – anders als zum Beispiel die 
Malerei oder der Film – belasse es bei einer imaginativen Vergegenwärtigung: «Die 
adäquate literarische Vergegenwärtigung einer Situation, einer Stimmung, einer Be-
findlichkeit, eines Gefühls usw. ermöglicht es dem Leser, sich in diese Situation, 
Stimmung usw. hinein zu versetzen, ohne sich darin real vorzufinden. Sich in die Ge-
fühlswelt einer literarischen Figur zu versetzen, heisst nicht, deren Gefühle selbst zu 
haben. Bei der Lektüre von Kafka geht es nicht darum, in mir das Gefühl der Ent-
fremdung zu erzeugen, sondern zu verstehen, was Entfremdung ist.» (A 15). Gabriel 
spricht in diesem Zusammenhang von einer kognitiven Empathie (ibid.) und plädiert 
dafür, im Zusammenhang mit der Literatur von einem Erkennen-wie-es-ist zu spre-
chen statt von einem Wissen-wie-es-ist (A 16).

Es ist hier kritisch nachzufragen, was es denn dann heißt, qua literarischer Ver-
gegenwärtigung zu verstehen, was Entfremdung ist. Hier würde es darum gehen, 
den Begriff und das Phänomen des Verstehens näher zu erläutern, was die Schrif-
ten aber vermissen lassen. Ferner wäre es wichtig zu klären, welche Rolle die Ge-
fühle hier spielen, ob sie Teil des Erkenntnisvorgangs selbst oder etwas davon Ab-
getrenntes sind. Wie erkennen wir, was Entfremdung heißt, wenn wir es nicht am 
eigenen Leib fühlen? Oder können wir sie qua Imagination nicht doch auch fühlen, 
ohne aber gleich die Distanz zu dem Dargestellten und der Fiktion zu verlieren? 
Gerade im Zuge der in den letzten Jahren in der Philosophie verstärkt in den Vor-
dergrund gerückten kognitivistischen Gefühlsphilosophie einerseits und Philoso-
phien der Verkörperung andererseits läge es nahe, auch hier sozusagen komplemen-
taristischer vorzugehen, Kognition und Emotion miteinander in Verbindung zu 
bringen und zu überlegen, wie sie sich in der ästhetischen Erfahrung gegenseitig 
bedingen und gemeinsam zu einer Erkenntnis beitragen. Hilfreich wäre hierbei 
 unter anderem, die Rolle der Sprache nicht nur als narratives, sondern auch als 
 expressives Mittel in die ästhetisch-erkenntnistheoretischen Überlegungen mit ein-
zubeziehen und möglicherweise auch die leibliche Resonanz, welche über Klang, 
Rhythmus und semantische Struktur der Sprache erzeugt werden kann. Gabriel ist 

5 Vgl. z.B. Martha Nussbaum: Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Liter-
ature (Oxford: University Press, 1992) 3ff., 47.
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in diesen Hinsichten vorsichtig, um nicht in einen Emotivismus abzudriften, der 
traditionellerweise einem Kognitivismus diametral gegenüber steht. Das ist auch 
ein Manko von Logik und Rhetorik der Erkenntnis: Die Rolle der Emotionen beim 
analogischen Denken bleibt unterbestimmt. Dessen ungeachtet, ist es aber Gabri-
els nicht zu unterschätzendes Verdienst, sich überhaupt in solcher Breite und Tiefe 
für einen veränderten Erkenntnisbegriff einzusetzen, der auch die Leistung der 
 Literatur und anderer Kunstformen in ihrem erkenntnisstiftenden Potenzial berück-
sichtigen kann.

Im Sinne einer systematischen Komplementarität sind übrigens auch die hier be-
sprochenen Schriften zu verstehen: Die kurze Schrift ist nicht schlicht eine Kurzfas-
sung des längeren Buches, sondern geht in einigen Punkten über dieses hinaus, wäh-
rend das lange Buch in anderen Aspekten und natürlich auch philosophiegeschichtlich 
ausführlicher ist. So lohnt es sich, will man Gabriels Grundgedanken verstehen, beide 
Arbeiten heranzuziehen: Während Gabriel sich in seinem Mainzer Vortrag auf die 
Komplementarität von Wissenschaft und Literatur konzentriert und eine Lanze für 
den Erkenntniswert der Literatur als nicht-propositionales Erkennen-wie qua Verge-
genwärtigungsleistung bricht, ist die Ausrichtung in dem Buch Logik und Rhetorik 
der Erkenntnis grundsätzlicher Natur, geht es doch hier konzeptionell und historisch 
um den Vergleich von Logik und Rhetorik und eine Rehabilitierung letzterer. Dazu 
spürt Gabriel der Geschichte dieses Konflikts bis Platon nach und zeigt, wie die Rhe-
torik in der Gegenwart wiederbelebt wird. Vor allem aber geht es ihm hier um ver-
schiedene Formen, die man der Rhetorik bzw. den der Logik traditionell entgegen-
gesetzten Bereichen zugeordnet hat und denen ein Erkenntniswert abgesprochen 
wurde. Ausgehend von Goethes Kritik am analytischen, begrenzten Denken, disku-
tiert Gabriel den Erkenntniswert des analogischen Denkens. Besonders lesenswert 
sind die Kapitel zur Nonsens-Poesie (B 68ff.), zur Unterscheidung von Scharfsinn 
und Witz (B 99ff.) sowie das bereits erwähnte Kapitel zur Unterscheidung von Fak-
ten und Fiktionen (B 116ff.).

Im Folgenden soll noch kurz auf den Witz als Form des analogischen Denkens 
eingegangen werden: Statt etwa dem Witz – in der lateinischen Tradition des «inge-
nium» als Vermögen der Rhetorik – nur Unterhaltungswert zuzusprechen, wird er bei 
Gabriel mit der «entdeckenden Einbildungskraft» und «ars inveniendi» in Verbin-
dung gebracht. Der Scharfsinn ist dem gegenüber das Vermögen der Logik und da-
mit der «ars iudicandi» zuzurechnen. Nun bestehe deren unterschiedliche Erkennt-
nisleistung darin, dass der Witz «Ähnlichkeiten im Verschiedenen, der Scharfsinn 
dagegen Verschiedenheiten im Ähnlichen entdeckt.» (B 100, Herv. i. O.). Der Scharf-
sinn ziehe qua scharfer Begriffsbildung Grenzen, der Witz überschreite diese. Erhel-
lend ist, wie Gabriel den Widerstreit zwischen diesen beiden Vermögen in der Ge-
schichte bis zu den Vorsokratikern und bis hin zu deren Metaphysik zurückverfolgt 



239Comptes rendus

und dann den Bogen bis zu den Dekonstruktivisten zieht: «Die metaphysische Va-
riante dieses Widerstreits besagt, daß sich im Wechsel der Erscheinungen etwas als 
identisch bleibend und deshalb wahrhaft seiend durchhält (Parmenides) oder daß nur 
Veränderung ist, daß ‚alles fließt’ und nichts identisch bleibt (Heraklit). […] Die per-
manente Sinnverschiebung Derridas ist nichts anderes als die sprachphilosophische 
Wiederkehr des permanenten Werdens Heraklits.» (B 101). Gabriel muss sich in die-
sem Widerstreit ebenso wenig entscheiden wie in dem zwischen Naturwissenschaft 
und Literatur, Fakten und Fiktion, denn nach ihm sind es zwei verschiedene Formen 
von Weltauffassung, die sich gegenseitig ergänzen: einer analogisch-ästhetischen und 
einer logisch-wissenschaftlichen. Diese Auffassung hat eine anthropologische Impli-
kation: Dem Menschen, der nur logisch oder nur analogisch zu denken vermag, fehlt 
etwas (B 114). Daher sei, wie Gabriel in beiden Schriften überzeugend darstellt, auch 
aus anthropologischen Gründen ein «komplementäres Verhältnis von logischem und 
analogischem Denken», von Wissenschaft und Literatur zu fordern (B 115). 

Susanne Schmetkamp (Basel)



240 Buchbesprechungen

Nathalie Maillard: Faut-il être minimaliste en éthique? Le libéralisme, la morale 
et le rapport à soi (Genève: Labor & Fides, 2014) 308 p.

Le moralisme, écrit Craig Taylor dans un ouvrage récent (Moralism. A Study 
of a Vice) est une attitude qui se caractérise par le fait que l’on porte des jugements 
moraux négatifs déraisonnables sur les autres et aussi sur soi-même à tout propos, 
voire à tort et à travers. La morale peut devenir envahissante, pesante, et c’est ra-
rement pour le bien de ceux qui en sont à la fois les instigateurs et les victimes – 
et envahissante, elle le devient: n’a-t-on pas récemment vu invoquer la dignité 
comme une valeur qui pourrait moraliser le droit?

Il y a longtemps que certains philosophes dénoncent le moralisme et, plus gé-
néralement, l’hégémonie de la morale comme ensemble de normes ultimes et ubi-
quitaires lorsqu’il s’agit de bien faire. On pense aux réflexions de Bernard Williams 
ou même de Thomas Nagel affirmant la pluralité et la fragmentation des valeurs. 
Plus récemment, Ruwen Ogien s’est attaqué au même vice en proposant une posi-
tion qu’il a appelée «minimalisme moral», et qui propose comme remède de mettre 
le rapport à soi-même en dehors de la morale. Ce n’est donc pas tant une attaque 
contre le moralisme en général, mais contre les devoirs envers soi-même, qui s’ins-
pire du principe libéral de non-nuisance de John Stuart Mill, stipulant que «la li-
berté de l’individu doit être contenue dans cette limite: il ne doit pas nuire à au-
trui». Il en résulte, selon Ogien, un principe moral d’indifférence par rapport à 
soi-même qui a pour corrolaire une indifférence morale par rapport aux idéaux de 
la personne et de la vie bonne. Ainsi, nous ne nous devrions rien à nous-mêmes, 
mais tout aux autres, contrairement à ce que pensait ce protagoniste d’un roman 
d’André Gide lorsqu’il disait: «C’est à moi-même que je me dois!»

L’ouvrage que publie Nathalie Maillard se propose d’examiner et d’évaluer le 
minimalisme moral défendu par Ogien en le situant dans la tradition libérale que, 
en un certain sens, il pousse plus loin, si loin qu’il n’est pas exclu qu’il la trahisse: 
«L’éthique minimale ne vise donc pas seulement à décriminaliser le rapport à soi 
et à affirmer, en chœur avec les libéraux, que seuls les principes du juste ont une 
légitimité politique. Le minimalisme doit être envisagé comme une vaste entreprise 
de dé-moralisation du rapport à soi-même» (p. 12). À la question: a-t-on des de-
voirs envers soi-même, Ogien répond par la négative, s’inscrivant ce faisant en faux 
par rapport à l’essentiel de notre tradition morale, dont certains des plus éminents 
représentants ont, au contraire, affirmé la priorité des devoirs envers soi-même par 
rapport aux devoirs envers autrui (Aristote, Kant). Par là, comme le souligne en-
core Nathalie Maillard, le minimalisme propose une conception nouvelle de la 
 nature et du domaine de la morale: en restreignant les devoirs moraux aux devoirs 
envers autrui, Ogien les redéfinit. Ainsi, examiner le minimalisme moral va bien 
au-delà de l’évaluation d’un courant moral parmi d’autres, puisque cela oblige à 
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remettre sur le métier la question de ce qui compte comme proprement moral et de 
son rapport au politique. C’est l’ambition qu’a le livre de Nathalie Maillard et on 
reconnaîtra qu’elle mène son projet à terme avec une grande rigueur d’argumenta-
tion.

Il faut bien voir que le minimalisme concerne l’étendue de nos devoirs moraux 
et non leur force. Williams et les autres anti-moralistes avaient contesté que les de-
voirs moraux soient hégémoniques et toujours strictement prescriptifs ou obligatoires, 
que ce soient des impératifs catégoriques, pour parler à la manière de Kant. Le mi-
nimalisme ne nie pas le caractère catégorique des devoirs moraux, donc leur force, 
mais il en restreint l’application au domaine des rapports avec autrui. Par là, il conti-
nue à se situer dans une conception impérative du bien, qu’il partage avec le kantisme 
et avec l’utilitarisme.

Jusqu’ici, j’ai tâché de montrer l’importance du minimalisme moral pour la 
conception que l’on se fait de la morale ou de l’éthique (deux termes que j’emploie 
comme synonymes) et donc, en corollaire, l’importance d’examiner et de discuter 
cette proposition d’un renouvellement du champ de l’éthique. Certes, comme je l’ai 
mentionné, le renouvellement n’est pas complet puisqu’il se situe dans la mouvance 
libérale qui met en son centre les droits des personnes, et donc d’autrui. En consé-
quence, c’est aussi l’occasion de repenser le libéralisme, de réfléchir sur son fonde-
ment moral et de se demander si la réforme proposée est judicieuse. C’est là l’objet 
de la première partie du livre de Nathalie Maillard («Le cadre libéral»), la seconde 
étant dévolue aux devoirs envers soi-même («La justification de l’éthique minimale 
et l’indifférence morale du rapport à soi»). Chaque fois, c’est l’occasion d’aborder 
plusieurs questions classiques en éthique et d’examiner la position de nombreux au-
teurs. Pour le libéralisme, je mentionnerai la question de la priorité du juste par rap-
port au bien, de la neutralité de l’État par rapport aux conceptions de la vie bonne et 
de l’opposition au perfectionnisme, thèmes traités en référence aux écrits d’auteurs 
comme John Stuart Mill, John Rawls, Ronald Dworkin ou Joel Feinberg. C’est en-
core l’occasion de discuter ce qui caractérise d’un côté la morale et de l’autre la po-
litique, et de tracer leur ligne de démarcation, étant donné qu’on peut considérer le 
minimalisme comme le projet d’importer en éthique des principes politiques. Quant 
à la discussion des devoirs envers soi-même, outre la question proprement dite 
(qu’est-ce que cela signifie réellement d’avoir des devoirs envers soi-même; est-ce 
un concept cohérent ou non? question abordée à l’occasion d’une longue analyse de 
la position de Kant sur ce point), Nathalie Maillard mobilise la réflexion sur les su-
jets de la propriété de soi, de l’autonomie morale (l’importance du consentement et 
de la question de savoir s’il existe des exigences morales qui limitent notre marge de 
manœuvre même dans les cas où nous avons donné notre consentement), de la di-
gnité et de l’intégrité personnelles.
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La discussion de tous ces points est précise et fouillée, y compris dans l’exa-
men de plusieurs études empiriques sur lesquelles Ogien s’appuie (comme on le 
sait, il est très favorable à ce courant qui a pour nom «philosophie expérimentale», 
qui veut étayer et défendre des thèses philosophiques au moyen d’expériences, gé-
néralement menées par des psychologues). Les conclusions, justifiées à mon sens, 
qu’en tire Nathalie Maillard ne sont pas favorables au minimalisme moral. En ef-
fet, selon elle, si une position minimaliste se justifie au niveau politique (le prin-
cipe de non-nuisance de Mill, ainsi que celui de neutralité sont particulièrement 
pertinents dans ce domaine), ce n’est plus le cas au plan de la morale. L’indiffé-
rence aux devoirs envers soi-même et aux conceptions de la vie bonne qui carac-
térisent le politique ne sauraient s’étendre à la morale, dans la mesure où cette in-
différence ne signifie pas un manque d’importance, mais une absence d’autorité 
politique pour imposer à autrui des devoirs et des conceptions qui ne sont pas les 
siens; et sur ce plan, le minimalisme dénonce à juste titre bien des aspects du pa-
ternalisme de l’État. Bref, le libéralisme politique n’implique pas le minimalisme 
moral, car il s’allie très bien avec un perfectionnisme moral modéré, c’est-à-dire 
avec les exigences qu’impose une conception de la vie bonne qu’on s’efforce de 
réaliser, source de devoirs tant envers autrui qu’envers soi-même, perfectionnisme 
qu’Ogien identifie à tort à un maximalisme moral. Contrairement à ce que ce der-
nier pense, la «défense de la liberté négative» en politique, nous dit Nathalie Mail-
lard, n’a pas besoin de s’appuyer sur «l’idée que nous avons la liberté morale de 
faire avec nous-mêmes tout ce que nous voulons» (p. 147).

    Bernard Baertschi (Genève)
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Adolf Portmann: La Forme animale. Préface de Jacques Dewitte, traduction de 
Georges Rémy, revue par Jacques Dewitte, 116 planches de Sabine Bousani-Baur 
assistée de Mitsou Siebenmann-Stehelin (Paris: Éditions La Bibliothèque, 2013) 
295 pages.1

Die Tiergestalt. Studien über die Bedeutung der tierischen Erscheinung erschien 
das erste Mal 1948. Die zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage wurde 1960 
veröffentlicht und im folgenden Jahr von Georges Rémy für den Verlag Payot ins 
Französische übersetzt. In der Zwischenzeit ist die französische Ausgabe der Tierge-
stalt kaum mehr auffindbar und wurde glücklicherweise 2013 in einer überarbeiteten 
Fassung vom Philosophen Jacques Dewitte, der für seine Arbeiten zur Phänomeno-
logie des tierischen Lebens bekannt ist, neu herausgegeben. Der Schweizer Zoologe 
Alfred Portmann (1897–1982) erklärt in seinem Buch Die Tiergestalt «die Eigenart 
der sichtbaren Erscheinung» (13),2 genauer «ihre[n] Ausdruckswert» (192) zum Ziel 
der Darstellung. Er schreibt: «Die Tiergestalt ist als ein grosses Geheimnis vor uns» 
(90). Auch wenn dieser Satz sich wie eine Feststellung anhört, fordert er doch gleich-
zeitig zu einer bestimmten Haltung auf: die Gegenüberstellung mit der Tierwelt ist 
nicht als Reduktion noch als Absorption zu verstehen. Die Erscheinung der Tiere (das 
gilt auch für die Pflanzen, die ebenfalls solch eine Art des Studiums erfordern, siehe 
132–134) ist vor allem und zuerst da, um gesehen und betrachtet zu werden. Mer-
leau-Ponty, der in seinen Vorlesungen zur Natur3 die Tiergestalt diskutiert, spricht 
von einem «existentiellen Wert der Manifestationen» und folgt damit der nicht-fina-
listischen und anti-utilitaristischen Perspektive Portmanns.

Was ist die Tiergestalt? «Wir wollen den sichtbaren Leib, die gesamte Erschei-
nung des Tiers seine ‘Gestalt’ nennen und von ihr absondern die ‘Form’, die den ein-
zelnen Gliedern zukommt, den sichtbaren ebenso wie den verborgenen» (34). Die 
Gestalten, weit davon entfernt, nur simple Konturen einer Innerlichkeit zu sein, sind 
immer eine Art des Seins oder ein Style, wie es Jacques Dewitte unterstreicht (20). 
Portmann vergleicht die prächtigen Formen der Meerestiere und die Armut ihrer in-
neren Erfahrung mit dem Reichtum des inneren Lebens der Landwirbeltiere, die in 
ihrem Aussehen wahrlich weniger schillernd sind. Mit Gründlichkeit und einer be-

1 Es handelt sich im Folgenden um die leicht veränderte Rezension, die Florence 
Burgat in der Zeitschrift Philosophie 123 (Paris: Editions de Minuit, 2014) 125–
126 veröffentlichte (Übersetzung: Janette Friedrich). Florence Burgat ist Autorin 
einer Reihe von Arbeiten zur Tierphilosophie. Ihr letztes Buch Une autre exis-
tence – la condition animale ist 2012 bei Albin Michel erschienen. 

2 Alle Zitate aus: Adolf Portmann: Die Tiergestalt. Studien über die Bedeutung der 
tierischen Erscheinung (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1965).

3 Maurice Merleau-Ponty: Die Natur. Aufzeichnungen von Vorlesungen am Col-
lège de France 1956–1960 (München: Fink, 2000).

http://www.perlentaucher.de/autor/maurice-merleau-ponty.html
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stimmten Spannung skizziert er diesen Aspekt auch in Bezug auf die Sozialbeziehun-
gen der Tiere (195), die er als eine eigenständige Erscheinung untersucht und als Be-
gegnungen beschreibt, die durch «die höchste Ausprägung des Einzelwesens» (207) 
möglich geworden sind. Die Fische z.B. begegnen sich nicht wirklich, sie legen ihre 
Eier ab, ohne sich zu paaren und ignorieren die Verbundenheit mit ihren Nachkom-
men: «[es] fehlt ihnen die Möglichkeit, den anderen ihrer Art wirklich zu begegnen» 
(207). Im Gegensatz dazu beobachten wir, dass «den abgehobensten Gestalten, die 
das höchste Mass der Individualität erreichen, ist es auch gegeben, Gemeinsamkeit 
zu haben, die auf reicher Innerlichkeit beruht und auf vorgebildeten Organen des ge-
genseitigen Erkennens» (207).

Adolf Portmann macht also das Gegenteil von dem, was normalerweise in der 
biologischen Forschung als Leitfaden gilt. Er läuft mutig gegen den Strom der wis-
senschaftlichen Tradition, die zu den Erben der tief im menschlichen Geist einge-
schriebenen Idee zählt, der zufolge wir von den Dingen nur ihren täuschenden Wi-
derschein sehen. Tatsächlich ist uns von zahlreichen Tierarten die innere Struktur 
gut bekannt, während ihrer äußeren Erscheinung keine Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, außer um dem einen oder anderen sichtbaren Körperteil eine nützliche oder 
adaptive Funktion zuzuschreiben. Der Biologe, so Portmann, fest überzeugt dem 
Werk der Wissenschaft zu dienen, macht es sich sogar zur Pflicht, das fulminante 
Spektakel der Gestalten und des morphologischen Reichtums zu vernachlässigen, 
ohne zu bemerken, dass er auf diese Weise den Tierkörper auf einen «sac physio-
logique» reduziert, wie es der Kunsthistoriker Henri Focillon treffend ausdrückt 
(215). Er beschränkt seine Neugier auf einige Arten, «auf [die] eigentliche[n] Haus-
tiere der Wissenschaft» (18), von denen er die vielfältigsten Daten im Laborato-
rium produziert, ohne sich um den biologischen oder ethologischen Sinn, die diese 
für den Organismus selbst haben, zu kümmern. In Wirklichkeit haben sie überhaupt 
keinen Sinn, wie mit Vehemenz sowohl Kurt Goldstein, wie auch Merleau-Ponty 
und Georges Canguilhem zeigten. Der biologische Sinn ist eben nicht mit der Ge-
samtheit der Reaktionen eines Organismus, die unter Zwang hervorgebracht wur-
den, gleichzusetzen.

Unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, bilden die von den Vogelfedern 
oder den Schmetterlingsflügeln konstituierten Zeichnungen eine «optische Gestal-
tung» oder ein «visuelles Organ» (119). Es existiert nichts hinter den Erscheinun-
gen, hat Portmann zeigen können: «wir wollen nicht nur wie Schatzgräber das Wert-
vollste stets in irgendeiner dunkeln Tiefe wittern» (36); es ist gänzlich sichtbar, in 
der Anschauung gegeben. Ohne die funktionellen Aspekte zu vernachlässigen, 
muss man anerkennen, «wieviel weiter und grösser die Bedeutung der Tiergestalt 
ist» (93). «[Z]u einem möglichst umfassenden Verständnis für die Tiergestalten zu 
kommen» (92) ist ja nun genau das, was Portmann zu erreichen wünscht.
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Die Erscheinungsweise der Gestalten erweist sich am Ende als «Selbstdarstel-
lung» der Tiere, die sich zeigen und sich sehen. Alle sehen sich jedoch nicht – einige 
Tiere besitzen nämlich keine Augen und sehen sich nicht gegenseitig. Ihre Sichtbar-
keit besteht aus optischen Verweisen, die ins Leere verschickt werden, die an nie-
manden adressiert sind. Diese Welt der «unadressierten Erscheinungen» (234) ver-
stärkt das Geheimnis des Lebenden. Das erste Kapitel des Buches entwickelt den 
epistemologischen Rahmen der Untersuchung («Aussen und Innen»), die Analyse 
der Gestalten (z.B. «Das Weichtier und seine Schale») nimmt die folgenden neun Ka-
pitel ein. Die letzten beiden Kapitel – «Die Gestalt als Zeuge der Innerlichkeit», 
«Vom Verstehen tierischer Gestaltung» – und die Zusammenfassung enthalten wun-
derbare Formulierungen, die die biologischen Überlegungen an ihre Grenzen treiben, 
bis zu dem Punkt, wo sie auf das Leben als reines Erscheinen treffen, und dies vor 
jeder Funktion, als «Erscheinung im Licht», womit Portmann auf spätere Untersu-
chungen zur Beziehung zwischen dem Licht und dem Leben verweist.

  Florence Burgat (Paris)

Ergänzung der Übersetzerin
Jacques Dewitte schreibt in seinem Vorwort, dass die Sprache Portmanns drei seltene 
Qualitäten vereint: «die poetische Schönheit, die wissenschaftliche Präzision und die 
philosophische Strenge» (20). Es ist diese letzte Qualität, die Dewitte zufolge in der 
ersten französischen Übersetzung nicht genügend Berücksichtigung fand und der 
deshalb sein Hauptaugenmerk gilt. Eine Übersetzung ist jedoch auch immer abhän-
gig von der Rezeption oder genauer gesagt der Rezeptivität der Leser bestimmten 
Ideen gegenüber. Dass gegenwärtig in Frankreich das Interesse an Portmanns Buch 
grösser sein werde als im deutschsprachigen Raum, sieht Dewitte in dem von der 
Phänomenologie, vor allem von Merleau-Ponty vorbereiteten philosophischen Dis-
kussionskontext begründet. Diese Feststellung könnte gleichzeitig als Einladung ver-
standen werden, Portmanns Tiergestalt auch in seiner Muttersprache wieder neu zu 
lesen, denn sie scheint ja auch zum Thema des vorliegenden Bandes etwas zu sagen 
zu haben (cf. den Beitrag vom M. Wild). So schließt denn auch Dewitte sein Vorwort 
mit einer über die Tierwelt hinausgreifenden Geste: «Akzeptieren wir es also, dass 
wir so nach und nach zu der grundlegenden Frage nach dem Sinn der tierischen Ge-
stalt und des organischen Lebens überhaupt geführt werden; eine Fragestellung, die 
uns gleichzeitig und auf unterschiedliche Art und Weise auf die Geheimnisse der 
menschlichen Existenz verweist» (23). 

Janette Friedrich (Genf)
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Gunnar Hindrichs: Die Autonomie des Klangs. Eine Philosophie der Musik (Ber-
lin: Suhrkamp, 2014) 272 Seiten.

Gunnar Hindrichs’ Autonomie des Klangs. Eine Philosophie der Musik ist ein in 
vielerlei Hinsicht ungewöhnlicher Beitrag zur Musikästhetik. Ungewöhnlich, jeden-
falls in der gegenwärtigen akademischen Landschaft, ist der Versuch, eine umfas-
sende systematisch durchgearbeitete Musikästhetik zu entwickeln. Ungewöhnlich ist 
heutzutage auch die konsequente Beschränkung auf die europäische Musiktradition 
vom 17. Jahrhundert bis zu Komponisten wie Stockhausen oder  Lachenmann im  
20. Jahrhundert, ebenso die starke Fokussierung auf die deutsche Tradition der Mu-
siktheorie und -wissenschaft von Moritz Hauptmann bis Dahlhaus und Eggebrecht, 
die – auch das keineswegs üblich – gründlich rezipiert wird. Das eigentlich Unge-
wöhnliche an diesem Buch liegt aber auf der inhaltlichen Ebene: Denn es präsentiert 
eine ontologische Theorie der Musik. Das mag auf all die Leser, die es für selbstver-
ständlich halten, dass musikalische Eigenschaften hörerrelativ sind, oder die es ge-
wohnt sind, Musik kulturell zu kontextualisieren, verstörend wirken. Doch ist eine 
solche Verstörung nicht nur kein Grund, ihren Auslöser zu ignorieren. Eine Ontolo-
gie der Musik hat, selbst von einer rezeptionsästhetischen Perspektive aus gesehen, 
den entscheidenden Vorteil, der Musik selbst, die Gegenstand, Ziel und Maßstab je-
der Rezeption ist, von vornherein den Platz im Zentrum einzuräumen, der ihr gebührt. 
Man sollte sich also mit allem Ernst auf Hindrichs’ Programm einlassen, gerade wenn 
man seine Vorentscheidung zugunsten einer Ontologie der Musik nicht teilt.

Die Crux jeder ontologischen Theorie ist ihr Ausgangspunkt. Von welcher Ba-
sis aus will man darüber befinden, was es gibt, oder zu welcher ontologischen 
Klasse ein bestimmtes Ding gehört? Eine dogmatische Vorgehensweise gilt zu recht 
als indiskutabel. Andere Grundlagen stehen in der philosophischen Tradition zwar 
bereit – sei es die Sprache, seien es wissenschaftliche Theorien – doch, so ein ers-
ter Punkt Hindrichs’, man verpasst das Besondere der Musik insgesamt, wenn man 
sie in eine allgemeine Klassifikation der Dinge in der Welt einzuordnen sucht.

Nun haben Klassifikationen es an sich, dass sie Unterscheidungen vornehmen; 
sie sind darum dafür da, das Besondere bestimmter Arten von Dingen zu erfassen. 
Darum ist der Punkt auf den ersten Blick nicht einsichtig. Was Hindrichs hier meint, 
scheint mir jedoch auf eine tiefere Verbindung zwischen Theorie und Gegenstand 
zu zielen: Nicht jede Theorie, nicht jeder begriffliche Apparat ist geeignet, jede Art 
von Gegenstand zu erfassen. Das ist eine Überlegung, die man durchaus auch in 
anderen theoretischen Kontexten plausibel machen kann; so könnte beispielsweise 
eine Theorie, die mit beschränkten sprachlichen Ressourcen operiert, von vornhe-
rein untauglich sein, Prozesse zu erfassen.

Eine vergleichbare Überlegung scheint mir Hindrichs im Sinn zu haben, wenn er 
mit der These beginnt, «das Denken der Moderne» habe sich «als theoretische, prak-
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tische und ästhetische Vernunft ausdifferenziert» (12). Der Verweis auf Kant an die-
ser Stelle hilft zwar zu verstehen, was mit der Ausdifferenzierung gemeint ist, aber 
er hilft nicht zu verstehen, inwieweit eine «ästhetische Vernunft» geeignet sein kann, 
eine spezifische Ontologie des Kunstwerks oder genauer der Musik zu fundieren, 
denn bei Kant macht die Arbeitsweise der Vernunft in der ästhetischen Erfahrung 
eben gerade vor der Konstitution eines Objekts halt.

Tatsächlich dürfte Kant hier keinen geeigneten Leitfaden abgeben, denn die 
Vorgehensweise, die sich im Rest des Buches zeigt, ist viel eher an Hegel orien-
tiert. Es geht um die Darlegung der Beschaffenheit eines Objekts, und diese Dar-
legung geschieht mit begrifflichen Mitteln, indem etwas, das man mit Hegel die 
«Bewegung des Begriffs» nennen könnte, nachvollzogen wird. So wird auch der 
Zusammenhang von Ontologie und besonderer ästhetischer Vernunft deutlicher: 
Die Bestimmung der Musik fällt nicht als Nebenprodukt einer «allgemeinen Be-
wegung des Begriffs» ab, es ist eine besondere Bewegung, die in den Kapiteln des 
Buchs nachvollzogen wird.

Wieder ist dies eine Vorentscheidung, die zu grundsätzlicher Kritik an der Plau-
sibilität dessen herausfordert, was von außen nur als fragwürdige Methode erschei-
nen kann. Doch wiederum machte man es sich zu einfach, Hindrichs’ Projekt auf ei-
ner so grundsätzlichen Ebene abzulehnen. Man sollte sich auf den von Hindrichs 
eingeschlagenen Weg einlassen und sehen, was er bringt. Gelingt es ihm, die Ent-
wicklung der Begriffe so plausibel zu machen, dass am Ende eine Beschreibung des 
Phänomens steht, die seiner Komplexität gerecht wird, und die zugleich eine enge 
Verknüpfung der Begriffe sichtbar macht, so dass man es nicht mit nebeneinander-
stehenden Merkmalen zu tun hat, sondern mit einer organisierten und darum einseh-
baren Beschreibung?

Eine erste Frage in diesem Rahmen lautet: Um welches Phänomen geht es? Der 
Titel kündigt eine «Philosophie der Musik» schlechthin an, und die Rede von «äs-
thetischer Vernunft» legt einen gleichen Grad von Allgemeinheit nahe. Faktisch ist 
das, was Hinrichs entwickelt, jedoch eine Philosophie der europäischen Musik vom 
17. bis zum 20. Jahrhundert, sofern diese sich an der Idee des autonomen Werks 
 orientiert hat. Den Übergang von der Musik im Allgemeinen zum musikalischen 
Kunstwerk als «Idealtypus» der europäischen Musik (23) vollzieht Hindrichs folgen-
dermaßen: Die europäische Musik sei geistig, insofern sie sich in logischen, tonsys-
tematischen Ordnungen entfalte. – Das nun ist keineswegs ein Alleinstellungsmerk-
mal der europäischen Musik, wie auch zugestanden wird. Was macht dann aber das 
Besondere der europäischen Musik aus? Auch der Begriff der Rationalität hilft hier 
nicht weiter, zumal sich der Charakter der Rationalität der europäischen Musik im 
Laufe ihrer Geschichte dramatisch gewandelt hat, ebenso wenig die Feststellung, dass 
die Musik eigenen Regeln genüge; das gilt gleichfalls für alle Musik. Doch in die-
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sem «Eigensinn der Musik» sei «das musikalische Kunstwerk beinhaltet», so Hin-
drichs weiter, denn die Artikulation des Eigensinns führe zu einem «eigensinnigen 
Seienden» (22). So weit Hindrichs. Sind wir damit aber tatsächlich bei der zentralen 
Rolle angelangt, die das Werk in der europäischen Musik einnimmt? Das scheint mir 
nicht der Fall zu sein, denn das «eigensinnige Seiende» könnte genauso gut ein nicht 
wiederholbares Ereignis sein und damit performativen Charakter haben. Von einem 
Standpunkt jenseits der «ästhetischen Ontologie» aus lässt sich der Einwand folgen-
dermaßen formulieren: Das musikalische Werk steht immer auch in einer Welt, die 
es mit nicht-ästhetischen Dingen teilt, und ist als Phänomen nicht gänzlich aus die-
ser Welt herauszulösen. Je nach dem, ob es als Aufführung oder als Partitur existiert, 
partizipiert es an unterschiedlichen nicht-ästhetischen Seinsweisen von Dingen und 
wird durch deren ontologische Prinzipien kontaminiert.

Es ist also schwer zu erkennen, wie sich aus dem allgemeinsten Anfang einer 
«ästhetischen Rationalität» heraus ergeben soll, dass Musik nur im musikalischen 
Werk zur Artikulation ihres Eigensinns findet. Erst wenn man Hindrichs’ Überlegun-
gen vom hypostasierten Ziel her betrachtet, eine Philosophie der europäischen werk-
gebundenen Musik vom 17. bis 20. Jahrhundert zu liefern, erscheinen seine Vorent-
scheidungen plausibel.

Etwas Ähnliches zeigt sich im nächsten Schritt, in dem der Begriff des Materials 
entfaltet wird. Zunächst geht Hindrichs als «allgemeinstem Kennzeichen» des Werks 
von dessen «Gemachtheit» aus (36), die mit Hilfe der aristotelischen Unterscheidung 
von Handeln und Herstellen expliziert wird. Das erweist sich dann aber nicht als 
brauchbar; stattdessen wird der Begriff der Arbeit als Grundlage eingeführt. Die Ar-
beit «vergegenständliche» sich im Werk (42). Dies habe gegenüber dem aristoteli-
schen Zugang folgenden Vorteil: Während das Machen Regeln unterliege, die sich 
allein am Machen orientieren, gebe es solche dem Werk externen Regeln nicht. «Der 
Arbeitsbegriff überführt so den Regelkanon der Werkpoetik in das ästhetische Ge-
bilde selbst, das als Vergegenständlichung der Arbeit deren einzigen Maßstab bildet» 
(44), welcher dann als «Gelungenheit» bezeichnet wird.

Erneut ist die Entscheidung für den Arbeitsbegriff vom Ziel her nachvollziehbar. 
Aber gibt es auch Gründe, die auf dem erreichten Stand der Begriffsentwicklung ein-
sichtig wären? Das scheint mir zweifelhaft. Hindrichs rechtfertigt die Aufgabe der 
Kategorie der Gemachtheit damit, dass sie «angesichts des Stellenwerts des Künst-
lerdaseins» im modernen Verständnis überholt sei. Genauer: Freie Kunst sei nicht 
vereinbar mit einem Verständnis von Regelpoetik, d.h. von Regeln, die vom Werk 
ablösbar getrennt gelehrt werden können (41). Das ist aber eine empirische Prämisse, 
die hier benutzt wird; akzeptabel ist sie, wenn man ein bestimmtes Explikationsziel 
im Sinn hat, aber im Moment der begrifflichen Entfaltung ist sie willkürlich. Denn 
natürlich kann man (und konnte man) einen beträchtlichen Teil der von Hindrichs 
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anvisierten Phänomene auch als Artikulation einer Vernunft fassen, die sich im aris-
totelischen Sinne als techné versteht.

In den folgenden Kapiteln des Buchs entfaltet Hindrichs sein ontologisches Pro-
gramm weiter anhand der Leitbegriffe Klang, Zeit, Raum, Sinn und Gedanke. Im 
Rahmen einer Rezension ist es leider nicht möglich, Hindrichs’ weitere Argumenta-
tion Schritt für Schritt durchzugehen. Dabei lohnte das Buch eine solche Gründlich-
keit durchaus, denn Hindrichs webt ein mitunter beeindruckend dichtes Netz aus all-
gemeinen begrifflichen Überlegungen und musiktheoretischen Details, das viele 
erhellende Verknüpfungen bereithält. Für das folgende muss ich mich jedoch auf zwei 
weitere Stichproben beschränken, um zu untersuchen, inwieweit es Hindrichs gelingt, 
die «Bewegung des Begriffs» aus sich heraus plausibel zu machen. 

Die erste Stichprobe entstammt dem Kapitel zur musikalischen Zeit. Zuvor war 
der Klang als allgemeinste Kategorie eingeführt worden, unter der ein musikalisches 
Werk zu beschreiben ist. Ausdifferenziert wird sie durch fünf Klangarten, die jeweils 
bereits unter Bezugnahme auf die Zeit bestimmt sind (so gibt es an- und abschwel-
lende, stationäre und periodisch sich wiederholende Klänge) (101). Geleitet werden 
die Überlegungen zur musikalischen Zeit von dem Gedanken, dass der Klang in der 
Zeit wiederholbar ist (89). Unter den Vorzeichen einer an das Werk gebundenen Mu-
sik ist dies plausibel. Was immer also an Zeitbestimmungen des Klangs vorliegen 
mag, sie sind nicht an einen bestimmten Zeitpunkt einer absoluten Zeitordnung ge-
bunden.

Bei Hindrichs wird aus dieser Wiederholbarkeit nun die Unabhängigkeit der mu-
sikalischen Zeit vom hörenden Subjekt abgeleitet; «denn wären sie [die Klänge] es 
[vom hörenden Subjekt unabhängig] nicht, dann könnten sie nicht während der Zeit 
existieren, in der das Subjekt sie nicht erfährt, und es ergäbe keinen Sinn, von ihrer 
Wiedererkennbarkeit durch dieses Subjekt nach einer Phase der Abwesenheit zu spre-
chen.» (111) Diese Begründung überzeugt allerdings nicht: Denn sie unterstellt, dass 
ein Klang als dasselbe Klang-Token wiedererkannt wird. Das ist aber nicht die Art 
von Wiedererkennen, die im Falle von Klängen qua musikalischen Werken plausibel 
ist: sie erkennen wir als Klangtypen wieder.

Als nächstes wird die in der Zeitphilosophie gängige Unterscheidung einer topo-
logischen und einer modalen Zeitbestimmung aufgegriffen (erstere fasst Zeiten als 
Punkte einer Ordnung auf, die einer räumlichen Dimension gleicht; letztere umfasst 
den beständigen Übergang von Zukunft in Gegenwart und von Gegenwart in Vergan-
genheit). Da die modale Zeitbestimmung vom Erleben eines Subjekts abhängig ist, 
könne die Zeitordnung der Musik nur eine topologische sein, d.h. nur darin bestehen, 
dass etwas auf etwas folgt.

Gewiss ist die Gegenwart, die man erlebt, unwiederholbar; doch das Erleben des 
Verfließens der Zeit von der Zukunft über die Gegenwart in die Vergangenheit in ei-
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ner spezifischen Ausgestaltung durch ein Musikstück ist wiederholbar. Die Wieder-
holbarkeit von Musik ist also kein Grund, das Subjekt auszuschließen. Der Schritt, 
den Hindrichs hier mit der Beschränkung der Zeit auf die topologische Zeit unter-
nimmt, lässt sich demnach nur aus dem intendierten Ziel einer Ontologie der Musik 
verstehen, die den Aspekt der Rezeption vollständig ausblendet.

Nun ist ein Nachteil der topologischen Ordnung der Zeit, dass das bloße Nach-
einander von Zeitpunkten keine Dynamik kennt, und musikalische Zeit ohne Dyna-
mik – ohne dass ein Moment auf den anderen verweist, ihn erwarten lässt, ihn erfüllt, 
ihn enttäuscht usw. – ist nicht denkbar. Das ist natürlich auch Hindrichs klar, und so 
muss er – nachdem er das Subjekt als Quelle solcher Dynamik ausgeschlossen hat – 
sie anderweitig wieder einholen. Ein Scharnier in seiner Argumentation hierzu bildet 
die Unterscheidung zwischen intensiven und extensiven Größen, die er Kant ent-
nimmt (118). Wiederum überrascht die Bezugnahme auf Kant: Was Hindrichs damit 
einführen möchte, ist der Charakter der musikalischen Zeit als Kontinuum. Doch die 
Intensität ist bei Kant ein Merkmal, das zwar ein Kontinuum aufweist, dafür aber kei-
nen Bezug zur Zeit, umso klarer aber zur Wahrnehmung hat.

Das Kontinuum der Zeit wird zunächst zu einem «fließenden Kontinuum»; dann 
wird unter Rekurs auf den Musiktheoretiker Moritz Hauptmann die These eingeführt, 
dass die musikalische Zeit als «Evolution einer als Anfang gesetzten Zeit» zu verste-
hen sei (122), um von dort aus zu drei Grundformen des Zeitmaßes zu kommen: als 
Prozess, als Abbild der Ewigkeit und als Momentform (123). Damit sollen die ver-
schiedenen Arten der Zeitgestaltung, die in der europäischen Musik anzutreffen sind, 
abgedeckt sein.

Die Prozessform ist nun diejenige, die für die von Hindrichs idealtypisch in 
den Blick genommene Musik einschlägig ist. Wie kommt hier der Prozess zu-
stande? Hindrichs spricht von «Klänge[n], die die Zeit in sich tragen» (124): Nach 
der Typologie der Klänge ist dies plausibel; allerdings tragen diese Klänge noch 
keinen Prozess in sich. Daher tritt hier eine weitere Bestimmung hinzu: die des 
werdenden Klangs. Wie das Werden in den Klang hineinkommt, versucht Hindrichs 
folgendermaßen zu erläutern: «Seiendes, das als sich jeweils erfüllende Zeit be-
griffen wird, besitzt eine eigentümliche Reflexionsstruktur» (124). Diese Refle-
xionsstruktur ist zunächst nichts als eine Verweisungsstruktur; was wird, steht in 
einem Geflecht von Beziehungen zu dem, was vorher war, und was kommen wird. 
Doch nach Hindrichs soll dieses Geflecht vom «werdenden Klang» selbst generiert 
werden, der sich selbst aktiv auf anderes bezieht. Und so zeige «diese Reflexions-
struktur […], daß das Seiende, das sich jeweils erfüllende Zeit darstellt, nach Art 
der zeitlichen Subjektivität verstanden werden muß.» (ibid.) So gelangt Hindrichs 
dann am Ende doch zur modalen Zeitbestimmung, nur ohne Subjekt, zurück. Doch 
sehe ich nicht, wie anders man dorthin gelangen kann, als indem man den Klang 
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zum Subjekt der vermeintlichen Reflexion macht; das aber lässt sich, wenn über-
haupt, nur metaphorisch verstehen.

Die zweite Stichprobe auf die Entwicklung der Begriffe entstammt dem Kapitel 
zum «musikalischen Sinn». Offiziell wird mit der Einführung der Rede vom Sinn ein 
zweifaches Ziel verfolgt: Einerseits soll die Struktur, die ein musikalisches Werk auf-
weist, der Kontingenz enthoben werden und als «ästhetisch notwendig» expliziert 
werden (186); andererseits soll die Rede vom Verstehen von Musik eingeholt wer-
den. Die zentrale Überlegung, die beide Ziele verbindet, ist folgende: Die musikali-
sche Struktur beruht auf Funktionen ihrer Bestandteile; wenn etwas eine Funktion 
hat, dann verweist es auf anderes, und zwar nicht zeichenhaft, sondern derart, dass 
seine Existenz dieses andere involviert. Das macht Hindrichs zu einem Sein-in-ei-
nem-anderen (190). Das Verstehen wiederum habe die Form eines x-als-y-Verstehens 
(186); also liege auch hier ein «Sein in einem anderen» vor. Es besteht demnach eine 
Analogie zwischen dem, was verstanden wird, und der Funktion – eine Analogie, die 
allerdings zunächst irritiert, weil das Verstehen für gewöhnlich drei Relata hat: je-
mand versteht x als y. Das verstehende Subjekt fällt hier jedoch heraus – was viel-
leicht am deutlichsten bemerkbar wird, wenn Hindrichs vom «x-als-y-Verstehen» 
zum «x-als-y-Sein» übergeht (186), wofür dem Rezensenten jedenfalls keine sprach-
lich korrekte Einsetzung eingefallen ist. Dessen ungeachtet ist anzuerkennen, dass 
Hindrichs mit diesem Manöver versucht, jener Falle zu entgehen, in der das Verste-
hen von vornherein an der Sprache expliziert wird, was es dann unmöglich macht, 
ein eigenständiges musikalisches Verstehen zu erkennen. – Führen wir das Subjekt 
wieder ein, und sagen, jemand habe einen Klang verstanden, wenn er seine Funktion 
erfasst habe; fügen wir hinzu, dass diese Funktion in einem sehr umfassenden Sinn 
zu verstehen ist, der weit über die Harmonie hinaus die rhythmische, metrische und 
melodische Funktion einschließt; dann kann man darin durchaus eine Form des Ver-
stehens erkennen. 

Nun ist das Weglassen des Subjekts noch in einer weiteren Hinsicht entschei-
dend für Hindrichs’ Konzeption: Denn wenn das Verstehen vom Subjekt abhängig 
ist, lässt sich das Verstandene kaum in einem absoluten Sinne als notwendig aus-
zeichnen. Gelingt letzteres Hindrichs aber? Es würde vielleicht gelingen, wenn das 
Erfassen der harmonischen Funktion von Klängen wirklich eine Vorrangstellung 
gegenüber anderen Formen des Verstehens in der Musik hätte, die gegebenenfalls 
Außermusikalisches zu Hilfe nehmen. Doch scheint mir das schon beim Rhythmus 
zu scheitern. Der Rhythmus ist nicht auf das «Werden des Klangs» zu reduzieren 
(vgl. 126): er ist untrennbar von Tanzformen und damit von Körperbewegungen. 
Wer diese Verbindung nicht erfasst, erfasst den Rhythmus nicht; wer aber den 
Rhythmus nicht erfasst, dem wird man kaum attestieren wollen, Musik zu ver-
stehen.
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Nun sieht auch Hindrichs, dass das Verstehen auch Außermusikalisches einbe-
ziehen kann (214). Der «funktionale Sinn der Klänge» soll dabei grundlegend sein 
(217); die Brücke zu anderen Arten des Verstehens soll das Modell vom vierfachen 
Schriftsinn schlagen, wobei der «funktionale Sinn» als buchstäblicher Sinn fungiert. 
Das ist eine originelle Idee – aber abgesehen davon, dass nicht zu erkennen ist, wa-
rum es nicht auch andere Brücken geben kann, scheint mir die Übertragung auf die 
Musik im von Hindrichs gezogenen Rahmen kaum möglich zu sein. Die vierfachen 
Sinne des Bibeltextes werden zusammengehalten, weil sie von ein und derselben Welt 
handeln, die einen Schöpfer hat (vgl. 219). Überträgt man das Modell auf einen lite-
rarischen Text, steht immer noch der Autor als verbindender Bezugspunkt aller Aus-
legungen zur Verfügung. Was kann aber die vier Sinne beim autonomen und somit 
auch vom Komponisten abgelösten Werk zusammenhalten? Der allegorische Sinn 
sei, was der buchstäbliche Sinn «zu glauben aufgibt»; das könne eine Emotion, ein 
Programm oder eine Geschichte sein (221). Was hier eingesetzt wird, ist ganz und 
gar willkürlich, wie die Debatten zur Programmmusik hinreichend gezeigt haben. 
Für den tropologischen Sinn (eigentlich: Anweisung zum Handeln) und den anago-
gischen Sinn (eigentlich: wonach der Mensch streben soll) kann Hindrichs gar nur 
in allgemeinster Weise auf die Rationalität der Musik und ihren (Ernst Bloch entnom-
menen) utopischen Gehalt verweisen (222f.). Hier wäre es sicherlich überzeugender 
gewesen, auf einen Bezug zu Außermusikalischem zu verzichten – wenn nicht Hin-
drichs vielleicht geahnt hat, dass sich die Relevanz der Musik für uns ohne solche 
Bezüge kaum erläutern lässt; denn um diese Relevanz geht es ja letztlich beim «vier-
fachen Schriftsinn».

Die Schwierigkeiten in den Details von Hindrichs Argumentation sind also be-
trächtlich, und auch wenn die Konzentration auf sie manchem haarspalterisch er-
scheinen mag, sind sie doch erheblich, denn es sind eben diese Details, an denen sich 
Hindrichs’ Konstruktion bewähren muss: In ihnen muss sich zeigen, ob sich durch 
eine sich selbst tragende Entwicklung der Begriffe das Phänomen Musik erfassen 
und verständlich machen lässt. Zu viele Züge in Hindrichs’ Argumentation erschei-
nen an dem Ort, an dem sie stehen, unmotiviert, als dass man vom Gelingen dieses 
Vorhabens sprechen könnte. Doch scheinen mir die aufgezeigten Probleme weniger 
besondere Schwächen von Hindrichs’ Buch zu sein als Symptome dafür, dass das 
Projekt einer autonomen Ontologie als exklusiver Basis der Musikästhetik insgesamt 
nicht durchführbar ist.

Alexander Becker (Düsseldorf)
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Kevin Mulligan: Wittgenstein et la philosophie austro-allemande (Paris: Librairie 
Philosophique J. Vrin, 2012) 249 pages.

L’histoire de la philosophie de langue allemande de la fin du 19ème et du début du 
20ème siècle a connu plusieurs phases interprétatives depuis le début des années 50. 
Grâce notamment aux travaux de Rudolf Haller, décédé cette année 2014, on a sou-
vent décrit l’unité de l’ensemble philosophique caractéristique des travaux de Bol-
zano, Brentano et ses héritiers, du Cercle de Vienne et de Wittgenstein, comme étant 
celle, nationale, de la philosophie autrichienne. Si cette caractérisation, souvent ap-
pelée la thèse «Neurath-Haller» (Barry Smith) est encore utile aujourd’hui – notam-
ment pour comprendre certaines des motivations du Cercle de Vienne – elle exclut 
cependant nécessairement les figures qui n’appartiennent pas à l’Autriche (K. u. K.)
géo-politique. On pensera à certains des étudiants de Brentano, comme Stumpf, mais 
aussi et surtout aux phénoménologues réalistes influencés par le jeune Husserl, 
comme Reinach ou Scheler, aux étudiants de Stumpf à Berlin, à Bühler, ou même à 
Marty, un expatrié suisse à Prague.

Une des trames narratives sur laquelle se déploie habituellement l’histoire de la 
philosophie analytique installe quant à elle la philosophie de Wittgenstein au sein 
d’un mouvement homogène, avec Frege, Russell et Moore, dont le projet central est 
celui d’une réforme de l’analyse logique. En considérant ce qu’ont de commun ces 
deux trames narratives, on peut penser que s’il y a un lien – qu’il soit historique, théo-
rique, ou les deux à la fois – entre la philosophie analytique et la philosophie autri-
chienne, il doit nécessairement passer par Wittgenstein.

Dans Origins of Analytical Philosophy (1996), Dummett semblait présupposer 
une relation de cette sorte lorsqu’il identifiait l’anti-psychologisme de Bolzano, 
Meinong et Husserl comme étant le cœur de la contribution autrichienne à la philo-
sophie analytique et à son tournant linguistique, une contribution facilitée à la fois 
en Autriche même et en Angleterre par la médiation de Wittgenstein.

Si cette manière de combiner les trames narratives autrichienne et analytique peut 
éclairer certaines interactions de ces deux traditions, elle demeure néanmoins dou-
blement réductrice: l’importance de Wittgenstein pour la philosophie autrichienne ne 
se résume pas à la teneur de la contribution de ce dernier à la philosophie analytique, 
mais de plus, l’importance de la philosophie autrichienne ne se résume pas non plus 
à son anti-psychologisme.

Kevin Mulligan donne tous les outils pour comprendre pourquoi cette double ré-
duction est inappropriée lorsqu’on part d’un présupposé historique moins strict que 
celui, géo-politique, de la thèse Neurath-Haller. Pour Mulligan, la philosophie aus-
tro-allemande est à comprendre comme une «famille de traditions» (12), dont la phi-
losophie géo-politiquement autrichienne fait partie, sans toutefois jouer de rôle dé-
terminant à ce titre. Elle comprend «les six élèves les plus influents de Brentano […], 
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leurs élèves et un grand nombre des élèves de ceux-ci. Elle regroupe en outre de nom-
breux philosophes et psychologues fortement marqués par l’effet Brentano […]. 
Toutes ces traditions philosophiques austro-allemandes accordent à la description des 
phénomènes mentaux et psychologiques, de leurs objets, et du langage une place cen-
trale et (selon leurs dires) relativement nouvelle par rapport à la tradition philoso-
phique. Wittgenstein veut lui aussi, dès ses débuts, décrire. La philosophie, écrit-il 
en 1913, est ‘purement descriptive’ […]» (ibid.). 

Ce qui forme l’unité de la philosophie austro-allemande est donc d’abord et avant 
tout une considération métaphilosophique, celle consistant à donner à la description 
une prépondérance systématique dans toute entreprise philosophique. En recentrant 
de la sorte la particularité de la philosophie dite autrichienne, Mulligan peut dès lors 
ouvrir tout un nouveau champ d’investigation, notamment sur la «question de savoir 
si les descriptions de Wittgenstein les plus plausibles ne doivent pas être considérées 
comme des fragments des différentes descriptions systématiques les plus plausibles 
offertes par ses prédécesseurs» (16). Si la description systématique est possible, 
comme le suggère Mulligan, on peut dès lors se poser la question de savoir s’il y a 
«comme le pensent les philosophes austro-allemands, de l’ordre là où Wittgenstein 
ne voit que de la diversité […]» (16). 

Le premier chapitre de l’ouvrage, «Descriptions, différences et découvertes» (21–
48) expose dans quelle mesure ce principe métaphilosophique qui unit la tradition 
austro-allemande se retrouve également dans la pensée de Wittgenstein. La méthode 
descriptive des Austro-Allemands est une méthode en zigzag (23), elle rejette les ex-
plications causales et les hypothèses. Pour Brentano et ses héritiers, «décrire, c’est 
remarquer» (25), ce qui les conduit à consacrer beaucoup d’efforts d’analyse à dé-
crire ce qu’est l’attention, un effort qu’ils partagent avec Wittgenstein. 

Au-delà de l’importance accordée à la méthode descriptive, Wittgenstein et les 
héritiers de Brentano partagent également certaines conceptions métaphysiques à la 
base de ces descriptions et convergent sur la question du rôle à donner à ces concep-
tions dans la description du vouloir dire quelque chose, de la volonté et des émotions, 
comme nous l’apprend le deuxième chapitre («De l’esprit, de l’âme et des mondes», 
49–60). Mulligan souligne en outre que quelques-unes des thèses de Scheler sur la 
personne ainsi que sur la réidentifiabilité, de manière externe (à la première ainsi qu’à 
la troisième personne), des expériences et de l’ «être psychologique», sont aussi par-
tagées par Wittgenstein.

La question du vouloir dire (Meinen) est abordée au troisième chapitre («Éprou-
ver vs vouloir dire, vouloir, etc.», 61–86), notamment en lien à des cas comme celui 
de voir la joie d’autrui à travers son expression. Dans l’analyse de ce cas, Scheler et 
Wittgenstein rejettent conjointement l’interprétation inférentielle: pour eux, la rela-
tion entre émotion et expression est ici à comprendre comme une relation essentielle. 
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Mulligan insiste également sur un autre cas de Meinen, le Mitmeinen, ou la co-visée: 
pour Scheler, lorsqu’on dit en indiquant la fenêtre: «il fait beau dehors», et que notre 
interlocuteur comprend ce qui est dit, cela signifie que «la personne à qui l’on 
s’adresse, tout en suivant l’intention du vouloir dire, du locuteur et son discours, 
co-saisit l’état de choses qu’il fait beau dehors» (Scheler, cité par Mulligan, 69). Ici, 
le Mitmeinen est un bon exemple de ce qui est souvent appelé depuis Searle l’inten-
tionnalité collective.

Ce chapitre élabore également un parallèle intéressant entre Wittgenstein, Hus-
serl, Scheler et Reinach sur la question du vouloir dire, plus précisément sur la ques-
tion de sa relation aux expressions linguistiques. Si, pour Scheler et Reinach, il n’y 
a pas d’acte sans Meinen, et que tout Meinen est lié essentiellement à une expression, 
la description de l’intentionnalité du mental doit inclure une expression verbale, une 
conclusion qui, bien qu’elle se rapproche de celle de Wittgenstein selon laquelle l’har-
monie et la réalité est à trouver dans la grammaire du langage, doit toutefois en être 
distinguée puisque pour les héritiers de Brentano, le vouloir dire doit toujours être 
qualifié par un mode mental. «S’il y a de tels modes, si le scepticisme de Wittgenstein 
à leur égard est injustifié, l’intentionnalité n’est jamais purement linguistique» (86). 

Sur la question de la distinction entre sens et non-sens, Wittgenstein et les héri-
tiers de Brentano partagent également certaines idées centrales, comme l’expose Mul-
ligan au chapitre 4 («Sens, non-sens et modalités», 87–100), en soulignant notam-
ment que l’atomisme logique présupposé par la philosophie wittgensteinienne du 
non-sens rejoint à un certain niveau ce que Husserl affirme dans les Recherches lo-
giques (99).

La question de ce que sont les objets des expressions est traitée dans le chapitre 5 
de l’ouvrage («Significations», 101–124). Après avoir distingué entre deux grandes 
tendances, à savoir celle selon laquelle la signification d’une expression est un objet, 
et celle, husserlienne, selon laquelle la signification d’une expression n’est jamais un 
objet, Mulligan suggère que cette dernière tendance poursuit son développement au-
delà de Husserl dans les travaux d’Ahlman, Bühler, et du Wittgenstein des années 1930, 
où la signification d’une expression est identifiée à une ou plusieurs règles gérant son 
usage. Mulligan tire le constat suivant au terme des recherches du chapitre: «Les phi-
losophies de la signification de Husserl-Scheler, Bühler et Wittgenstein forment un 
triangle. Le sommet occupé par Bühler est instable. Si Bühler distingue clairement le 
vouloir dire et sa direction de la relation sémantique de corrélation et sa direction, d’une 
part, et de la fonction de représenter et sa direction, d’autre part, il ne s’étend ni sur 
leurs relations, ni sur leur rapport à la signification et aux règles» (110). 

Dans le chapitre 6, Mulligan distingue deux grandes approches du langage chez les 
héritiers de Brentano: l’approche husserlienne, selon laquelle il faut d’abord décrire la 
structure formelle des propositions avant d’interpréter le langage en termes d’intention 
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et d’usage, ainsi que l’approche bühlérienne, basée sur une vision empirico-téléolo-
gique du langage inspirée notamment de Marty. En confrontant Wittgenstein à Bühler, 
Mulligan suggère que les exemples sur lesquels se base la tentative wittgensteinienne 
de déconstruction de l’idée que le langage possède une essence cachée sont déjà envi-
sagés par Bühler, ce qui met à mal le projet de Wittgenstein (126).

Sur la question des couleurs, dont traite le chapitre 7 (153–180), Mulligan avance 
la thèse d’une «notion d’espace purement formelle dont les relations internes entre cou-
leurs fournissent un exemple» (155), une thèse qu’il étaye sur la base d’une comparai-
son entre les idées de Meinong et Wittgenstein sur la complexité des couleurs. 

Le dernier chapitre de l’ouvrage, intitulé «Certitudes» (181–222), aborde le pro-
blème de la certitude primitive, celle selon laquelle, par exemple, lorsque je descends 
les escaliers, je compte sur le fait qu’il y a des marches, sans pour autant nourrir cette 
croyance au moment de descendre les escaliers. Dans ce dernier chapitre, Mulligan 
aborde les trois premiers grands moments de la philosophie de la certitude primitive 
du 20ème siècle, d’abord chez Leyendecker, Husserl et Scheler (1911–1913), chez 
Ortega y Gasset (1934–1936) et enfin chez Wittgenstein (1950–1951), en montrant 
que cette couche primitive de certitude est considérée à chaque fois comme «ce sur 
quoi nous comptons», et sur les règles en particulier.

En abordant ces différents aspects – la description, le vouloir-dire, la volonté, les 
émotions, les couleurs, les certitudes – Mulligan ne vise pas seulement à montrer cer-
taines ressemblances de famille entre Wittgenstein et les héritiers de Brentano, mais 
aussi et surtout à contraster les différentes conceptions des descriptions – celle, 
 wittgensteinienne, des descriptions comme «remarques au sujet des règles pour l’em-
ploi des mots» (223), contre celle des héritiers de Brentano, à titre de vérités néces-
saires ou essentielles. La comparaison de ces deux systèmes à laquelle se livre Mul-
ligan invite à une traduction des descriptions austro-allemandes dans le langage 
wittgensteinien des descriptions en termes de règles. Les conditions de cette traduc-
tion reposent sur la possibilité que le système théorique des héritiers de Brentano 
puisse être considéré «comme un système de règles au sein duquel les règles identi-
fiées par Wittgenstein occupent une place» (ibid.). L’examen minutieux des positions 
qui forment le cœur de la philosophie de la psychologie, de la philosophie du lan-
gage, de l’esprit et des émotions de Wittgenstein et des héritiers de Brentano auquel 
se livre Mulligan dans cet ouvrage d’une érudition inégalée, compris comme les bases 
du «projet d’une description méthodique de différents systèmes de règles» (ibid.), 
ouvre un nouveau chemin, incontournable à notre avis, à la fois pour les recherches 
sur la philosophie autrichienne, sur la philosophie de Wittgenstein, et plus générale-
ment sur leur interaction en histoire de la philosophie analytique. 
 

Guillaume Fréchette (Salzbourg)
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Das Signet des 1488 gegründeten 

Druck- und Verlagshauses Schwabe 

reicht zurück in die Anfänge der 

Buchdrucker kunst und stammt aus 

dem Umkreis von Hans Holbein. 

Es ist die Druckermarke der Petri; 

sie illustriert die Bibelstelle 

Jeremia 23,29: «Ist nicht mein Wort 

wie Feuer, spricht der Herr, 

und wie ein Hammer, der Felsen 

zerschmet tert?» 



Die Existenzphilosophie ist geprägt vom Nachdruck auf den existierenden Men-
schen, der sein Leben philosophisch zu durchdringen sucht. Diesem Leitgedanken 
verpflichtet, plädieren die hier vorliegenden Beiträge für eine Lebenskunst, die die 
sinnlichen und geistigen Vermögen in ihrer Spannung produktiv werden lässt; für 
eine kohärente Wertehaltung und Lebensführung, etwa im Umgang mit Tieren 
und unseren Essgewohnheiten; für eine Reflexion über den modernen Glücksbe-
griff; für ein Selbstverständnis, das das menschliche Leben in der Spannung von 
Zufall und Entscheidung reflektiert; für ein Nachdenken darüber, wie unser Um-
gang mit Zeit sowohl unsere Lebensform als auch unser Glück bestimmen kann 
oder wieso es uns passieren kann, dass wir gerade dort, wo wir am autonomsten zu 
sein glauben, die höchste Abhängigkeit erfahren. Die philosophiehistorisch orien-
tierten Beiträge widmen sich Aristoteles’ Diktum, wonach der Mensch von Natur 
aus nach Wissen strebe; erläutern, welche Rolle Henri Bergson der Intuition zu-
schreibt und warum seine Überlegungen bis heute für uns relevant sind, und den-
ken mit Merleau-Ponty darüber nach, inwiefern die Sinnfrage eine unhintergeh-
bare Bedingung menschlicher Existenz ist. Ein weiterer Beitrag widmet sich der 
gesellschaftspolitischen Frage, ob und wie die Moralphilosophie dem Einzelnen 
und der Gesellschaft helfen kann, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen.

Schwabe Verlag Basel 
www.schwabeverlag.ch
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