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Einleitung
Christoph Asmuth (Bochum)

Sich über das zu verständigen, was Sprache ist und wie sie funktioniert,
gelingt nur in der Sprache und nur mit ihrer Hilfe. Genauso läßt sich über
die Grenzen der Sprache nur reden in der Sprache. Ohne die Sprache und
jenseits ihrer ist keine Verständigung möglich. Der Standpunkt, von dem
her über die Grenzen der Sprache sinnvoll zu reden ist, ist selbst sprachlich und sprachlich strukturiert. Trotzdem kann dieses Sprechen über die
Sprache nicht nur die Grenze, sondern auch ein >Jenseits< der Sprache
thematisieren, wenn auch fraglich ist, in welchem Sinn. Soviel jedenfalls
ist klar: Über etwas zu sprechen, das nicht sprachlich verfaßt ist, bedeutet
nicht zugleich, daß die These aufgegeben werden müßte, alles Wissen sei
sprachlich, und alles Denken geschehe nur durch und in der Sprache.
Und daß unser Sprechen begrenzt ist, dazu bedarf es nicht einmal einer philosophischen Überzeugung. Jeder, der spricht, weiß, daß sich
nicht alles ausdrücken läßt, was man sagen will, daß sich nicht über alles
sprechen läßt, daß es für viele Dinge keine Begriffe gibt und daß es W Örter gibt, deren Gebrauch unklar und deren Bedeutung uns vielleicht für
immer dunkel bleibt. Mißverständnis und Unverständnis begleiten das
tägliche Sprechen. Es ist nur eine Frage des Standpunktes, ob man meint,
das alltägliche Sprechen gelingetrotzvielfachen Mißverstehens, oder ob
man zu der Ansicht gelangt, das Mißverstehen sei die Regel und das geglückte Verstehen nur ein subjektiv-individuelles Mißverständnis eines
Mißverständnisses. Noch radikaler könnte jemand zugeben, ein Kriterium für Verstehen oder Nicht-Verstehen ließe sich gar nicht angeben und
- so könnte dieser Jemand fortfahren - selbst wenn, ließe es sich nicht so
eindeutig formulieren, daß es nicht mißverständlich wäre. Ist man hier
alltäglicher Optimist oder auch Pessimist - die Konsequenz ist in jedem
Fall der Befund, daß unser alltägliches Sprechen starken Einschränkungen unterworfen ist.
Der Optimismus Wittgensteins, alle Probleme der Philosophie und
Metaphysik ließen sich als Probleme des philosophisch-metaphysischen
1
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Sprechens deuten, hat sich mittlerweile verflüchtigt. Die Probleme der
metaphysischen Philosophie, die - nach Wittgenstein - nichts anderes
sind als »Verhexungen unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache«1, ließen sich durch die Zurückführung der metaphysischen auf die
alltägliche Verwendung der Wörter entzaubern. 2 Das Feiern3 und Leerlaufen4 der Sprache bringt- nach Wittgenstein- die Philosophie in Unruhe, läßt sie von Fragen gepeinigt sein, deren Antworten sich nicht finden lassen, Fragen von - immerhin - solch subversiver Energie, daß die
Philosophie sich durch sich selbst in Frage gestellt sieht. Diese subversive
Krankheit bedarf einer Therapie, die die Schwierigkeiten beseitige Sie
besteht darin, den theoretischen und abstrakten Gebrauch der Sprache als
6
eine Verwirrung des alltäglichen Arbeitens der Sprache aufzufassen. In
der Konsequenz heißt das: »Und wir dürfen keinerlei Theorie aufstellen.
Es darf nichts Hypothetisches in unsern Betrachtungen sein. Alle Erklärung muß fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Und diese Beschreibung empfängt ihr Licht, d.i. ihren Zweck, von den philosophischen Problemen. Diese sind freilich keine empirischen, sondern sie werden durch eine Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache gelöst, (... ).« 7
Nun läßt sich hier schon zweifelnd einwenden, daß in einer untheoretischen, d.h. unphilosophischen Perspektive sicherlich auch keine philosophischen Probleme als philosophische in das Blickfeld geraten. Betrachte ich eine mathematische Formel unter ästhetischen Gesichtspunkten, kann dabei durchaus etwas Sinnvolles herauskommen, nur vielleicht
nicht gerade Mathematik. Was bleibt, ist die Feststellung, daß in der
Philosophie ungewöhnlich und nicht alltäglich gesprochen wird oder daß
es sich bei philosophischen Sätzen um Wortverbindungen handelt, die
möglicherweise sinnlos sind. Nach Wittgenstein heißt eine Verbindung
von Wörtern sinnlos, wenn sie aus der Sprache ausgeschlossen ist. 8 Entscheidend dafür ist für Wittgenstein jedoch der alltägliche Sprachge1 WITIGENSTEIN, LUDWIG, Philosophische Untersuchungen, in: Ludwig Wittgenstein
Werkausgabe.Bd. 1.Frankhlrt1984,n. 109,5.299.
2 a.a.O., n. 116, S. 300.
3 a.a.O., n. 38, S. 260.
4 a.a.O., n. 132, S. 304.
5 a.a.O., n. 133, S. 305.
6 a.a.O., n. 132, S. 305.
7 a.a.O., n. 109, S. 299.
8 a.a.O., n. 500, S. 433.
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brauch, das tatsächliche Sprechen mit seinen Regeln. Indem es durch die
Praxis des Sprechens bestimmte Wortverbindungen als sinnlos ausschließt, dokumentiert es seine Grenzen: Grenzen des Sprechens.
Die normative Kraft des faktischen Sprechens gilt nun auch für die
Philosophie. Andererseits haben sowohl das philosophische Sprechen als
auch die philosophischen Probleme eine Geschichte. Will man eine philosophische Position denkerisch einholen, ist man darauf verwiesen, die
Sprache zu erlernen, die ein Autor spricht. Die Bedeutung der Begriffe
erschließt sich aus dem Zusammenhang, indem sie verwendet werden.
Und sie führen ihre Geschichte mit sich. Hier gibt es Grenzen des adäquaten Zugangs, Grenzen, die stets der Akzentuierung bedürfen. Ein
bloß affirmativer Zugang zu einer philosophischen Position kann in einem Mißverständnis enden; schlimmer noch: Der bloß affirmative Zugang verstellt die Möglichkeit, einen philosophischen Text als Dialogpartner zu entdecken. Durch das Verdikt, philosophisch-metaphysische Probleme seien verselbständigte und losgelöste Elemente der Sprache, die als solche im Gebrauch der Sprache nicht vorkämen, vermeidet
man sicherlich die subversive Beunruhigung, die mit diesen Problemen
verbunden ist; gleichzeitig entkleidet man sie jedoch ihrer historischen
Genese. Man begibt sich damit der Chance, in einem philosophischen
Text Argumente zur Selbstkorrektur aufzufinden. Die Grenzen der Sprache werden zu unüberwindlichen Hindernissen, statt zu Brücken zwischen Entgegengesetztem. Schließlich können wir selbst das Entgegengesetzte nicht thematisieren, wenn die Grenzen der Sprache uns unentrinnbar in das gewöhnliche Arbeiten der Sprache einschlössen.
Gern hält sich das 20. Jahrhundert zugute, es sei das Jahrhundert der
Sprache. Ein linguistic turn habe alle metaphysischen, psychologischen
und soziologischen Theorien wenn nicht gestürzt, so doch infiziert, so
daß ihre Probleme nicht mehr bloß erkenntnistheoretisch oder ontologisch, sondern sprachphilosophisch zu begreifen seien.
Die Bedeutung der Sprache ist - ganz im Gegensatz zu einem landläufigen Vorurteil- nicht erst in diesem Jahrhundert zu einem beherrschenden Thema geworden. Dies liegt nicht zuletzt an einem Verdacht, dem
sich die europäische Philosophie seit ihren Anfängen ausgesetzt sieht,
dem Verdacht nämlich, mit vielen Worten Nichts zu sagen. Es waren daher stets Argumente erforderlich, die den Unterschied zwischen profunder philosophischer Rede und unbegründeter Meinung aufzeigen. Jede
3
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Auseinandersetzung, die mit philosophischen Mitteln geführt wird, erzwingt geradezu eine Reflexion auf die Bedingungen philosophischen
Sprechens. Dies ist der Grund, warum es keinen Zeitraum der Philosophiegeschichte gibt, in dem nicht über die Sprache nachgedacht wurde.
Es zeigt sich also, daß es nicht nur kein philosophisches Denken ohne
Sprache geben kann, sondern auch, daß die Reflexion darüber zu den
zentralen Gehalte!l der Philosophie selbst gehört.
Die Philosophie Platons etwa ist ohne die fundamentalen Reflexionen
zur Sprachphilosophie nicht angemessen zu rezipieren. Platons otaA.EyE9
aOat als Unterreden der Seele mit sich selbst macht deutlich, daß Platon
10
Denken als sprachliches Denken begreift. Im Sophistes betont Platon, daß
das Philosophieren ohne die Sprache nicht möglich ist. 11 Philosophieren
ist ein innerer Dialog, in dem einzelne Sätze geprüft werden, ein Vorgang, der nur sprachlich zu deuten ist.
Neben Platon sei hier nur an Aristoteles erinnert, der der ganzen
abendländischen Tradition bis ins 19. Jahrhundert hinein das logische
Fundament gegeben hat. Die Geschichte der Sprachphilosophie ist daher
selbst konstitutiv für unsere Überlegungen zu den Grenzen der Sprache.
Der vorliegende Sammelband behandelt die Sprachphilosophie nicht in
ihrer ganzen Breite und Allgemeinheit. Er widmet sich einem speziellen
Thema: den Grenzen der Sprache. Die Begrenztheit des Sprechens, die
Unmöglichkeit etwas auszusagen, das Versagen der Sprache und das
Schweigen sind Bereiche, denen das Interesse dieses Buches gilt. Dabei ist
das Verhältnis von Immanenz und Transzendenz von großer Bedeutung.
Das Unbenennbare, Unaussagbare, das Unheimliche, das hinter dem
Rücken des Sprechenden lauert, ist der Sprache selbst transzendent.
Trotzdem kann es gelingen, das Transzendente sprachlich einzuholen. Es
ist der Sprache immanent, ein immanentes Transzendentes. Darin scheint
sich eine gewisse Potenz der Sprache anzudeuten, selbst darüber zu sprechen, worüber man nicht- sprechen und gleichwohl nicht schweigen
9 PLATON, Theaitet, 189e-190a.
10 Vgl. dazu neuerdings: MOJSISCH, BURKHARD, »)Dialektik< und )Dialog<: Politeia,
Theaitetos, Sophistes«, in: Platon. Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen. (Hg.)
KOBUSCH, THEO- MOJSISCH, BURKHARD. Darmstadt 1996, S. 167-180; ferner: REHN,
RUDOLF, Der Iogos der Seele. Wesen, Aufgabe und Bedeutung der Sprache in der platonischen Philosophie. Harnburg 1982.
11 PI.ATON, Sophistes, 260a.
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kann. Wäre das Verhältnis der Sprache zum Unaussprechlichen statisch
und unveränderlich, ergäbe sich ein grenzenloses Schweigen, das unartikuliert bliebe und niemals - auch nicht als unartikuliertes - bewußt werden könnte. Demgegenüber artikuliert die Sprache das Schweigen und
verwandelt es in ein beredtes. Das Nicht-Sagbare erhält einen Akzent.
Kaum ein Thema der Sprachphilosophie eignet sich mehr für einen
interdisziplinären Band als gerade dieses. Es ist nicht nur Gegenstand der
Philosophie, sondern zugleich ein zentraler Aspekt der Theologie. Mehr
noch: Es ist Gegenstand der Wissenschaftstheorie, der Sprachwissenschaften, der Germanistik, der Ästhetik, der Musikwissenschaften, der
Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie und Ethnologie und schließlich auch der Medizin. Der vorliegende Sammelband versucht, den unterschiedlichen Aspekten dieses Themas gerecht zu werden.
Die Geschichte der europäischen Kultur weist eine Fülle unterschiedlicher und bedenkenswerter Theorien zur Sprachlichkeit des Menschen
auf. Ein Buch, das sich interdisziplinär dem Problem der Sprache zuwendet, muß sich der Geschichte seines Problems vergewissern. Das vorliegende Buch bietet deshalb einen historischen und einen systematischen
Teil. Diese Aufteilung ist nicht als Trennung zu verstehen. Auch - und
vielleicht gerade - die historischen Positionen lassen sich als Beiträge zur
Systematik der Fragestellung begreifen; und umgekehrt: Auch die systematischen Positionen widmen sich den historischen Präformierungen ihrer Fragestellung. Oft gehen historische und systematische Positionen ineinander über.
Der historische Teil schlägt einen Bogen von der Sprachphilosophie
Augustins bis zur Sprachphilosophie des kanadischen Philosophen
Charles Taylor. Die Themen entstammen den Disziplinen Philosophie,
Theologie, Germanistik, Musikwissenschaften.
Der Beitrag von Klaus Kahnert, der den Band eröffnet, zeichnet Augustins Theorie der memoria nach, wie sie der Kirchenlehrer besonders im
10. Buch der Confessiones entwickelt hat. Wichtig für die Sprachphilosophie Augustins ist die Analyse des'Gedächtnisses und des Bewußtseins.
Der Beitrag zeigt die Sprachkonzeption Augustins in den Confessiones,
zeigt Definition, Zweck und Bewertung der Sprache und geht auf die
Sprachkritik ein, die bei Augustin eine gewisse Wissens- und Bildungsfeindlichkeit zur Folge hat. Schließlich weist dieser Aufsatz auf den Versuch Augustins hin, mit neuplatonischen Theoriemomenten den Aufstieg
der Erkenntnis von der sinnlichen zur intelligiblen Welt philosophisch
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plausibel zu machen, ein Aufstieg, der in der Transzendenz des unsinnlichen, ewigen, göttlichen Wortes gipfelt. Allerdings - dies ist das Resümee
- kann Augustin eine Beziehung des göttlichen Wortes mit dem menschlichen Sprechen nicht mehr rational, d.h. philosophisch, ausweisen.
Frank Hentschel behandelt in seinem Beitrag ein Problem der Geschichte der Musiktheorie. An einem Beispiel, das die Musiktheorie des
Boethius mit spätmittelalterlichen Musiktheorien verbindet, weist Hentschel nach, daß die Sprache das Verständnis musikalischer Phänomene
dominiert. Die Pythagoreer bestimmfen die Intervalle bereits durch arithmetische Zahlenverhältnisse, schrieben ihnen jedoch zugleich sprachlich
determinierte Konnotationen mit einer sinnlichen Bedeutung zu. Im Mittelalter zeigten sich Veränderungen der Konnotationen, was zu einer Veränderung der Sprache der Proportionen führte. Die Grenze der Sprache
erweist sich dabei als Grenze der Wirklichkeit.
Die Sprachphilosophie des Nikolaus von Kues - das zeigte der Beitrag
von Burkhard Mojsisch- restringiert die Sprache auf ihre Benennungsfunktion. Immanenz und Transzendenz werden dabei zu einem Problem,
wenn der unbenennbare Gott benannt werden soll. Nikolaus entwickelt
eine Reihe von Namen: Neben den Namen maximum/minirnum (das
Größte koinzidiert mit dem Kleinsten), negatio (Negation aller Namen),
non aliud (das Nicht-Andere), id ipsum (das Es-selbst), passest (das Können-ist) ist es vor allem das posse ipsum (das Können-selbst), das nach
Cusanus das unbenennbare absolute Prinzip benennt. Im Anschluß daran skizziert Mojsisch eine Theorie der reinen Möglichkeit: Die reine Möglichkeit ist das allem - sogar dem Können-selbst als Gott - gegenüber
Vorgängige und geht schließlich auch der Sprache voraus.
Thomas Wabel versucht in seinem Beitrag, Luthers Schriftverständnis
und seine exegetische Methode anhand der Sprachphilosophie Wittgensteins zu erläutern. Wabel stellt Luthers Versuch vor, alle theologischen
Kontroversen aus einem falschem Schriftverständnis zu erklären. Hinter
die Sprache, d.h. hinter Gottes Reden in Jesus Christus und· hinter die
Schrift, kann allerdings nicht zurückgegangen werden, um religiöse Gewißheit zu erlangen. Wabel widmet sich also dem Problem, wie innerhalb eines vorgegebenen Sprachzusammenhangs Aussagen möglich sind,
die diesen Sprachzusammenhang selbst umgreifen und daher von einer
Perspektive her getroffen werden müßten, die selbst außerhalb des
Sprachzusammenhangs liegt. Hierin werden die Grenzen der Sprache
sichtbar. Das Reden Gottes sei nach Luther aus sich selbst heraus ver6
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ständlich. Diesen Gedankengang parallelisiert Wabel mit Wittgensteins
Reduktion philosophischer Probleme auf das Problem des philosophischen Sprechens. Zusammenfassend plädiert Wabel dafür, innerhalb des
unhintergehbaren Zusammenhangs interne Kriterien zu formulieren, die
den immanenten Zusammenhang definieren. Trotzdem darf diese Suche
nach Kriterien, die niemals spannungsfrei vor sich gehen kann, durch
diese Suche nicht erneut den vorgegebenen Zusammenhang hinterfragen.
Friedrich Glauner entwickelt eine Theorie, die im Anschluß an Wittgenstein, Adorno und Heidegger vor allem das unsagbare >Mehr< der
ästhetischen Erfahrung gegenüber dem in der Sprache Sagbaren heraushebt. Eine zweifache Inversion der Transzendenzproblematik habe zu
Kants transzendentaler Wende und zur Entdeckung des >Mehr< des Gegebenen geführt, das nicht in der Sprache aufgeht. Die privaten Projektionen und Konnotationen, insbesondere in der Sphäre der Ästhetik, lassen sich nicht sprachlich mitteilen. Als wichtiges Paradigma gilt ihm die
Kunst und die Kunstauffassung Max Ernsts.
Das Unheimliche, das in der Sprache der Dichtung und der Philosophie als das, was sich entzieht und nicht verfügbar ist, als das, was als
Irrationales alles Rationale unterwandert, zum Ausdruck kommt, ist das
Thema des Beitrags von Klaus Mladek. Das Unheimliche erweist sich dabei als ein verborgener Grundcharakter der Sprache und der Literatur
selbst. Mladek exemplifiziert seine Rede vom Unheimlichen und vom
Schuldgefühl an Kants Lehre vom >erhabenen Gesetz<, das er als unheimlich heimliche Geschichte liest, die keine Geschichte sein darf. Dann
wendet sich Mladek Sigmund Freuds Lehre vom Unheimlichen und vom
Gewissen zu, um schließlich dem Unheimlichen in Heideggers Sein und
Zeit nachzuspüren.
Der Aufsatz von Christoph Asmuth untersucht dann einen berühmten
Text Hegels: Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden? Hegels Antwort: Alles, was in der reinen Philosophie ausgesagt werden
kann, ist am Anfang nur ein leeres Wort, das sich durch sich selbst als
Begriff entfaltet und in sich zurückkehrt. Unter der Perspektive des Systems ist der Anfang immanent, unter einer absoluten Perspektive jedoch
transzendent, d.h. der Anfang liegt vor der Wissenschaft.
An der Theologie Dietrich Bonhoeffers erläutert Christiane Steiding
die besondere Sprechsituation der menschlichen Rede von Gott, die stets
verwiesen ist auf die Rede Gottes an den Menschen. Nach Bonhoeffer
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muß das Reden des Menschen mit seinem Tun übereinstimmen - ein für
die politische Tätigkeit Bonhoeffers eminent wichtiger Gedanke. Sowohl
Gott als auch der jeweils Andere erscheinen in der Theologie Bonhoeffers
als prinzipiell unverfügbar. Der Wortmächtigkeit des Menschen sind dadurch Grenzen gesteckt, die jedoch für den Menschen positiv bestimmt
sein können, wenn sie ihn positiv bestimmen. Hier haben das Schweigen
und das Geheimnis angesichts des Heiligen ihr Recht.
Hartmut Rosa favorisiert in seinem Beitrag- in Absetzung von postmodernen, poststrukturalistischen oder dekonstruktivistischen Theorien
- die expressiv-konstitutive Sprachtheorie von Charles Taylor. Die Sprache konstituiert den Menschen und seine Welt und bestimmt die Weltinhalte. Die expressiv-konstitutive Sprachtheorie verzichtet jedoch nicht auf
identitäts-, handlungs-und subjekttheoretische Konzepte, wenngleich sie
diese nicht im traditionellem Sinne entwickelt. Das sprechende Subjekt ist
bei Taylor nicht vollständig durch die Sprachgemeinschaft bestimmt, ist
jedoch auch kein autonomer Sprecher: Individuum und Sprachgemeinschaft stehen in einer konstitutiven Korrelation.
Der systematische Teil vereinigt Beiträge aus den Disziplinen der
Sprachphilosophie, der Wirtschaftswissenschaft, der Ethnologie, der
Neurologie und der Sprachwissenschaft.
Der Beitrag von Sebastian Rödl stellt heraus, was es bedeutet, wenn
man von der Grenze der Sprache redet. Rödl zeigt, daß es inkohärent ist,
davon zu sprechen, es gebe jenseits der Sprache unsprachliche W ahrheiten und unsprachliche Gedanken. Auch die Differenz, die sich zwischen
Meinen und Verstehen auftut, markiert keinen unsprachlichen Bereich
von etwas, das in der Sprache noch nicht ausgedrückt ist. Sebastian Rödl
präferiert - in Absetzung von der hermeneutischen Auffassung einer
wahren Interpretationstheorie - das Immanenz-Modell der Radikalen In-

terpretation.
Guido Henkel geht in seinem Beitrag der Frage nach, welche Valenz
dem Rationalitätsbegriff in ökonomischen Theorien zukommt. Diese
Theorien basieren auf der Annahme eines ökonomischen Subjekts, das
unter verschiedenen Möglichkeiten rational wählt, z.B. nach dem zu erwartenden Nutzen. Diese Theorie wird durch den Aufweis von Anomalien, Paradoxien und Dilemmata unterminiert. Ökonomen reagieren daher mit einer offensiven Theoriedynamik Der Aufsatz versteht diesen
Vorgang aus einer sprachpragmatisch-realistischen Perspektive.

Einleitung

Ein wichtiger Kandidat für ein Jenseits der Sprache ist das Gefühl.
Christiane Voss entwickelt in ihrem Aufsatz eine Theorie der Gefühle,
indem sie aufzeigt, daß Gefühle prinzipiell mitteilbar sind. Gefühle als
Empfindungen sind in verschiedenen Bereichen, z.B. als physiologische
Veränderungen, Verhalten, Empfindung, Überzeugung, Evaluation usw.,
beschreibbar. Wesentlich für die epistemische Qualität der Gefühle ist
deren Narrativität. Für Gefühle ist die Erzählung ihrer Geschichte konstitutiv.
Der Beitrag von Annette Czekelius beschreibt das Sprachverhalten der
Berba, einer kleinen ethnischen Gruppe im Nordwesten der Republik Benin (Westafrika). Das politische System der Berba kennt traditionell keine
zentrale Führungsinstanz. Entscheidungen werden durch Konsens zwischen den Repräsentanten von Clans oder Familien getroffen. Daher sind
Konfliktvermeidung und Konfliktbewältigung für das soziale Leben der
Berba von großer Bedeutung. Die Berba entwickelten zu diesem Zweck
eine ausgeprägte Sprichwortkultur. Die Sprichwörter- kwandjama- gewähren in Konfliktsituationen einen Interpretationsspielraum, ermöglichen gezielt hervorgebrachte, voneinander differierende Deutungen und
erlauben Kritik ohne Verletzung der Hierarchien.
Als Kontrapunkt zu den geisteswissenschaftlich dominierten Beiträgen beschäftigte sich Claudia Meindl mit den Grenzen der Sprache aus
neurophysiologischer Sicht. llir einführender Aufsatz in die Kognitive
Neurolinguistik benennt kurz die historischen und anatomischen Voraussetzungen, um dann auf die verschiedenen Formen von Sprachstörungen, Aphasien, einzugehen. Aphasien, die sowohl die Phonologie als
auch die Semantik, die Syntax oder die Sprachplanung betreffen können,
sind nicht zwingend mit einem Verlust des Denkvermögens verbunden.
Neue Bildgebungsverfahren erlauben es, Sprach- und Denkvermögen
differenziert zu lokalisieren.
Der Beitrag von Stefanie Hüttinger widmet sich dem Phänomen des
Lachens. Das Lachen ist dabei insofern eine Grenze der Sprache, als daß
es sich einer semiologischen Einordnung entzieht. Es verweigert sich einer eindeutigen Zuordnung und Festlegung. Lachen ist zweideutig,
wenn nicht sogar mehrdeutig und bildet eine polymorphe Körpersprache. Damit distanziert sich das Lachen von der Ordnung der Dinge und
wird etwas Außer-ordentliches. Physiologisch ähnelt das Lachen dem
Stottern. Damit ergibt sich eine Verbindung zu den Aphasien und deren
Deutung etwa durch Freud.

Christoph Asmuth

Der Aufsatz von Felix Krämer, der den vorliegenden Sammelband beschließt, weist auf die Mehrdeutigkeit der Sprachlichkeit des Denkens
hin. Exemplarisch untersucht der Text die Positionen von Max Scheler
und Henri Bergson, um dann zu einer eigenen vermittelnden Position zu
gelangen. Krämer unterscheidet situatives und begriffliches Denken. Hier
kommen Hermeneutik und analytische Philosophie als Gegenpole zur
Sprache, die abschließend in einem reflexiv kohärenten Konzept vereinigt
werden.
Das Thema des vorliegenden Sammelbandes, die Grenzen der Sprache,
wird in unterschiedlichen Aspekten ausgeleuchtet. So verschieden die
Ansätze auch sein mögen, ihre thematische Fokussierung ist unverkennbar. Wie ein roter Faden zieht sich das Problem von Immanenz und
Transzendenz, von Sprachmacht und Sprachohnmacht, von Sprechen
und Schweigen durch das Buch. Insgesamt zeigt dies, wie das Sprechensei es auch in der Form des Schweigens- für den Menschen konstitutiv
ist. Menschsein heißt sprechen. Für die Philosophie und die Theologie,
für jede Art von kultureller Leistung, gilt dies in potenzierter Form. Das
bedeutet jedoch zugleich: So wie das Sprechen selbst auf Kommunikation
angelegt ist, ist auch die Kultur nur in der Kommunikation möglich. Die
Begrenztheit der Sprache und des >Zur-Sprache-Bringens< selbst zu thematisieren eröffnet die Möglichkeit, Unverfügbares als Unverfügbares
anzusprechen, mich durch es in Frage stellen zu lassen, es zu prüfen und
mich durch es prüfen zu lassen. Erst diese Grenzen lassen das Konturlose
Kontur gewinnen.
Die Grenzen der Sprache zur Sprache zu bringen bedeutet daher: das
dialogische Denken und Sprechen gegenüber dem monologischen zu favorisieren. Die Schriftlichkeit zwingt die Sprache zum Monolog. Daß jedoch auch in der monologischen Form der Dialog intendiert sein kann,
versucht der vorliegende Sammelband aufzuzeigen.
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Memoria
Sprechen und Schweigen in Augustins Confessiones
Klaus Kahnert (Bochum)

TROST IM GEDICHT

Denk dir ein Trüffelschwein,
denks wieder weg:
Wird es auch noch so klein,
wird nie verschwunden sein,
bleibt doch als Fleck.
Was je ein Mensch gedacht,
läßt eine Spur.
Wirkt als verborgne Macht,
und erst die letzte Nacht
löscht die Kontur.
Hat auch der Schein sein Sein
und seinen Sinn.
Mußt ihm nur Sein verleihn:
Denk dir kein Trüffelschwein,
denks wieder hin.

Robert Gernhardt

Einleitung
Augustin hat seine »Confessiones« um 397 als Bischof in Hippo Regius
geschrieben. Rhetorisch stilisiert beschreibt er sein Leben als eine einzige
Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. So wie seinevitaist auch dieses Werk äußerst vielschichtig, ist zugleich Autobiographie, Auseinandersetzung mit. - und Kritik an - antiken Bildungs- und Lebensidealen,
Bibelexegese und Sammlung philosophischer Reflexionen. Insgesamt
sind die >Bekenntnisse< - gerade in ihrer Vielschichtigkeit, die die Zerrissenheit menschlicher Existenz vor Augen führen soll - die literarische
Darstellung der ebenfalls ca. 397 entworfenen Gnaden- und Erbsün-
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dentheorie Augustins. 1 »Die Bekenntnisse [... ] sollen eine theoretische
Konzeption am autobiographischen Material illustrieren.« 2 Diese Auffassung wird von Augustin selbst nahegelegt, der seinem Werk auch im
Rückblick- im Alter von 74 Jahren- beinahe kritiklos zugestimmt und es
folgendermaßen beschrieben hat: Confessionum mearum libri tredecim et de
malis et de bonis meis Deum laudant iustum et bonum, atque in eum excitant
humanum intelleeturnet affectum. 3
Neben anderen Problemstellungen stellen zeichen- und sprachphilosophische Fragen ein Dauerthema dar, das den gesamten Text durchzieht
und meist im Zusammenhang mit den Möglichkeitsbedingungen wahrer
Erkenntnis eine Rolle spielt. Den »Confessiones« kommt überdies eine
besondere Stellung im Gesamtwerk Augustins zu: Sie sind (nicht nur im
Hinblick auf das Thema >Sprache<) für alle Entwicklungsstadien Augustins repräsentativ, da sie philosophische Positionen aus früheren Texten
vor dem Hintergrund der späteren Gnadentheorie kritisch beschreiben.
Der autobiographische Teil endet mit dem neunten Buch und dem Tod
Monnicas, Augustins Mutter. Die letzten vier Bücher stellen theoretische
Exkurse dar. »Mit Buch 10 treten wir in eine neue Phase ein, die nicht
mehr historisch, sondern dogmatisch ist.«4 Buch X selbst nimmt dabei eine Ausnahmestellung ein: Die in die Lebensbeschreibung eingeflochtenen Beispiele >direkter< Erkenntnis (Gottes) durch >innere Schau< im
Rahmen eines neuplatonisch orientierten Aufstiegskonzeptes werden
hier theoretisch expliziert. Dabei überlegt Augustin, wie adäquat von
Gott zu reden sei, was man liebe, wenn man Gott liebe und was man
selbst als >Gott-Liebender< sei. Besondere Aufmerksamkeit schenkt er der

2

3
4

S. dazu Logik des Schreckens, AUGUSTINUS VON HIPPO. De diversis quaestionibus ad
Simplicianum I 2. Deutsche Erstübersetzung von WALTER ScHÄFER. Hg. und erklärt von KURTFLASCH. Mainz 1990.
KURT FLASCH, »Einleitung« zu: Augustinus, Bekenntnisse. Übersetzt, mit Anmerkungen versehen und herausgegeben von KURT FLASCH und BURKHARD MOJSISCH,
Stuttgart 1989, S. 10.
Retr. [= Retractationum libri duo], CCL 57[= Corpus Christianorum, Series Latina,
Bd. 57, ed. ALMUTMUTZENBECHER, Turnhaut 1984] II, 6.
HENRI-IRENEE MARROU, Augustin und das Ende der antiken Bildung, Paderbom/München/Wien/Zürich 1981, 21995, S. 56; (Saint Augustin at la fin de la culture antique, Paris 1938, 4 1958). Augustin selbst befand in retr. II, 6, das zehnte
Buch gehöre noch zum autobiographischen Teil: A primo usque ad decimum de me

scripsi sunt [.. .].
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memoria, dem menschlichen Gedächtnis 'und Selbstbewußtsein: Diesem
Seelenvermögen widmet er eine sehr genaue und differenzierte Analyse.
Die Bücher XI-XIII- sie untersuchen im Rahmen einer Exegese des ersten Genesiskapitels die Themen >Zeit und Ewigkeit<, die Rolle von Form,
Materie und >Wort< (als zweiter Person der Trinität) im göttlichen Schöpfungsakt und trinitarische Fragestellungen sowie Spekulationen über die
Wirkung des Heiligen Geistes auf der Erde- können hier aus folgenden
Gründen unberücksichtigt bleiben: Die Zeittheorie im elften Buch hat bereits so viel Beachtung gefunden, daß eine weitere, dem Gegenstand und
dem Stand der kontroversen Debatten der Augustinforschung adäquate
Untersuchung bei weitem über den hier vorgegebenen Rahmen hinaus5
~ehen müßte. Die Bücher XII und XIII behandeln spezifisch exegetische
Probleme, die als solche zwar Sprache (die der Bibel) thematisieren, dem
Problemzusammenhang >memoria - Erkenntnis - Sprache< jedoch nur
marginal zugehören.
Ich habe den Text in spezieller Hinsicht auf sprachphilosophische
Themen gelesen. Um berechtigten Befürchtungen von vornherein entge~enzutreten, sei folgendes angemerkt: Ich habe es vermieden, Fragen an
den Text heranzutragen oder in ihn hineinzulesen; auch habe ich mich
bemüht, ihn nicht aus der Perspektive moderner Sprachphilosophien zu
interpretieren, sondern habe ihn gefesen und analysiert als ein Dokument
spätantik-christlicher philosophischer Welterfahrung und Orientierung,
die sich kritisch mit antiken Vorgaben auseinandersetzt (Gemeint ist eine
überwiegend formale Kritik, welche die stolze Überheblichkeit- superbia
- der Philosophen beklagt und in eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsfeindlichkeit mündet; inhaltlich besteht teilweise durchaus sowohl
Übereinstimmung mit den kritisierten Positionen als auch christlich überformte Adaption eben dieser. So wird beispielsweise die Kategorienschrift des Aristoteles als ebenso leicht verdaulicher wie überflüssiger

5

Ein Hinweis auf einschlägige Literatur kann hier daher genügen; s. dazu KURT
FLASCH: Was ist Zeit? Augustmus von Hippo. Das XI. Buch der Confessiones. Historisch-philosophische Studie. Text, Übersetzung, Kommentar. Frankfurt a.M.
1993 und }OHANN KREUZER, Pulchritudo. Vom Erkennen Gottes bei Augustin. Bemerkungen zu den Büchern IX, X und XI der Confessiones. München 1995. Hier
wie dort weitere Literatur.
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Plunder bezeichnet;6 andererseits spielen aber aristotelische Grundbegriffe wie z.B. >Substanz< eine wichtige Rolle in Augustins Denken. 7)
Die Behandlung des Themas >Sprache< in den autobiographischen Büchern des Textes läßt sich in folgende Bereiche gliedern:
- Definition, Zweck und Bewertung der Sprache,
- Spracherwerb,
- >Mißbrauch< der Sprache. Momente der Wissens- und Bildungsfeindlichkeit,
- Wahrheitsfähigkeit der Sprache. Erkenntnis: Stufen des Aufstieg zur
Wahrheit.
Dieser Gliederung will ich folgen, um die wichtigsten Aspekte des
Sprachdenkens der »Confessiones« zunächst nur darzustellen, die dann
in der Analyse des zehnten Buches kommentiert und einer philosophischen Beurteilung unterzogen werden. Mein Beitrag soll zeigen, ob die
menschliche Sprache in dem von Augustin - nach neuplatonischen Vorgaben- entwickelten Erkenntnisvorgang eines Aufstiegs von immanenten zu transzendenten >Gegenständen<, d.h. von der sinnlich wahrnehmbaren zur intelligiblen Welt (per corporalia ad incorporalia}, noch eine Rolle
spielt oder nicht und wieviel eine so verstandene >Erkenntnis< noch mit
philosophischem, d.h. vernunftgeleitetem Denken zu tun hat.

Definition, Zweck und Bewertung der Sprache
Im Rahmen der Betrachtungen über sein sprachloses Säuglingsalter bezeichnet Augustin Sprache als das einzig adäquate Mittel der Kundgabe
des inneren Willens nach außen. Er tut dies, ohne sie selbst zu erwähnen,
indem er die einem Säugling einzig möglichen Zeichen (Zappeln und
Schreien) als wenig eindeutige Zeichen (signa non uerisimila) beschreibe
6
7

Conf [= Confesionum libri tredecim] IV, 16 (28), CCL 27 [=Corpus Christianorurn,
Series Latina, Bd. 27, ed. Lucas Verheijen, Tumhout 1981] S. 54.
S. dazu KURT FLASC::H, Augustin. Einführung in sein Denken, Stuttgart 1980, 21994,

s. 260 f.
8

Conf I, 6 (8), CCL 27 S. 4, Z. 24-27: [... ] uoluntates meas uolebam ostendere eis, per
quos implerentur, et non poteram, quia illae intus erant, foris autem illi nec ullo suo sensu ualebant introire in animam meam.
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l·:rst das Fehlen eines so gut funktionierenden (Zeichen-) Systems (des
lwsten aller möglichen) wie der Sprache verdeutlicht deren eigentlichen
Wert, den Augustin ansonsten sehr gerne übersiehe »Ich existierte und
ll'bte auch damals, und am Ende meiner Kindheit suchte ich nach Zeichen, um anderen mitzuteilen, was ich empfand.« 10 Sprache ist hier wesentlich Willenskundgabe und als solche unumgängliche Bedingung für
das Funktionieren einer Gesellschaft vernunftbegabter Lebewesen. In
diesem Zusammenhang hat Sprache auch den Zweck des Belehrens - ein
Zusammenhang, der in »De magistro« und »De doctrina Christiana« expliziert, in den »Confessiones« jedoch nur angedeutet wird. 11
Die Sprache >an sich< befindet sich jenseits von Gut und Böse. Wörter
sind wertneutraL Wertlos und falsch sind bisweilen die Inhalte: Wird
durch frevelhafte Lehrer Falsches gelehrt, liegt die Schuld nicht bei den
Wörtern, »diese[n] erlesenen und kostbaren Gefäße[n]« (uerba quasi uasa
l'lecta atque pretiosa), sondern bei dem »Wein der Täuschung, den betrunkene Lehrer uns in ihnen reichten« (uinum erroris, quod in eis nobis propinabatur ab ebriis doctoribus). 12
Die oft vollzogene Abwertung der Sprache und die Warnung vor ihren
Fallschlingen ist auch Resultat der Auseinandersetzung Augustins mit
den Manichäern: Diese müssen immer dann herhalten, wenn von der
Möglichkeit leeren und falschen Geschwätzes- das äußerste, was er ihnen zugesteht- die Rede ist. 13 Gerade in seiner Zeit als Manichäer, aber
auch während der darauf folgenden eher skeptischen Phase, lebte der
spätere Bischof ganz in der Hingebung an die Rhetorik und damit in der
Conf I, 6 (8), CCL 27 S. 4, Z. 23-29; vgl. I, 6 (10), S. 5, Z. 52-54.
10 Conf I, 6 (10), CCL 27 S. 5, Z. 52: Eram enim et uiuebam etiam tune et signa, quibus
sensa mea nota aliis facerem, iam in fine infantiae quaerebam. Bezeichnenderweise beschreibt der Begriff >infantia< wörtlich einen Zustand der Sprachlosigkeit: in-fans =
>nicht sprechend<, >nicht sprechen könnend<.
11 S. conf III, 11 (19), CCL 27 S. 38, Z. 12-14 (Monnicas Traum): Ein junger Mann
(Christus) fragt nach den Gründen ihres Kummers nicht neugierig, um etwas zu
erfahren (lernen), sondern um zu belehren:[ ... ] quaesisset [.. .] docendi, ut solet, non
discendi gratia (vgl. die Beschränkung von Lehren und Lernen auf docere in mag.[=
De magistro liber unus. CCL 29, S. 139-203, ed. KLAU5-DETLEF DAUR, Turnhout
1970] I, 1, CCL 29 S. 157 f.); s. auch conf XI, VIII, 10, S. 199, Z. 10 f.: qui autem non
docet nos, etiam si loquitur, non nobis loquitur; also nur belehrendes Sprechen ist
wirkliches Sprechen.
12 Conf I, 16 (26), CCL 27 S. 14 f., Z. 31-34.
13 S. bes. conf III, 6 (10), CCL 27 S. 31, Z. 1-14.
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Welt sprachlicher Täuschungen. Bei der Beschreibung seiner jugendlichen Wünsche und Bestrebungen- die noch ganz der Welt der corporalia
verhaftet sind - läßt er oft anklingen, was diesen frühen Verfehlungen
entgegenzusetzen ist: War er als junger Philosoph unruhigen Geistes
darauf aus, »Probleme im Gespräch zu erörtern«, so weiß er jetzt, daß der
einzige Weg zur Glückseligkeit darin besteht, Gott im Gebet um Hilfe anzuflehen.14

Spracherwerb
Kinder lernen Sprache nicht durch die Didaktik Erwachsener (wie später
die Schrift), sondern durch die eigene Geistestätigkeit (ego ipse mente).
Aus der Ungenauigkeit von Mitteilungen bzw. Willensbekundungen
durch Gestöhn (gemitibus), Laute (uocibus uariis) und Gesten (uariis membrarum motibus) ergibt sich die Notwendigkeit des Spracherwerbs. So
lernte Augustin in seiner Kindheit zweierlei: Er begriff den Zeichencharakter der Wörter, und durch Verweisen auf die benannten Dinge bei
gleichzeitiger Lautäußerung lernte er die Namen, die er in seiner memoria
behielt15 und irgendwann auch auszusprechen in der Lage war. 16
WUtgensteins »Philosophische Untersuchungen« beginnen mit einer
Kritik an eben dieser Sprachlerntheorie aus conf. I, 8 (13). Betrachtet man
diese Passage isoliert, so ist Wittgensteins Vorwurf der Eindimensionalität und Primitivität, genauer: der Substantiv-Orientiertheit dieses Bildes
von Sprache tatsächlich gerechtfertigt. Augustin hat jedoch die von Wittgenstein intendierte Problematik selbst thematisiert: Er untersucht beispielsweise in »Oe magistro« 17 nicht nur Substantive als Zeichen für sinnlich wahrnehmbare Dinge, sondern alle Wortarten und zeigt, daß sich die
Bedeutungen bestimmter Wörter nur aus ihrem Gebrauchszusammenhang ergeben. Er macht weiter deutlich, daß die Intension eines Wortes
vielgestaltig ist und daß ein verständiger Mensch (si intellegens esset) die
verschiedenen Bedeutungen eines Wortes durch ihren Gebrauch im

14
15
16
17

Conf VI, 3 (3), CCL 27 S. 75, Z. 1 ff.
Hier ist der memoria-Begriff also auf die bloße Speicherfunktion beschränkt.
Conf I, 8 (13), CCL 27 S. 7 f., Z. 4 ff.
Mag. X, 32-35, CCL 29 S. 190 ff.
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llandlungszusamrnenhang verstehen kann. Die kritischen Überlegungen
Wittgensteins klingen teilweise sogar durchaus ähnlich:
))Betrachte noch diesen Fall: Ich erkiäre jemandem das Schachspiel;
und fange damit an, indem ich auf eine Figur zeige und sage: ))Das ist
der König. Er kann so und so ziehen, etc. etc.«. In diesem Fall werden
wir sagen: die Worte ))Das ist der König« (oder ))Das heißt )König<«)
sind nur dann eine Worterklärung, wenn der Lernende schon )weiß,
was eine Spielfigur ist<. Wenn er also schon andere Spiele gespielt hat,
oder dem Spielen Anderer )mit Verständnis< zugesehen hat - und
dergleichen. Auch nur dann wird er beim Lernen des Spiels relevant
fragen können: ))Wie heißt das?« - nämlich, diese Spielfigur./Wir
können sagen: Nach der Benennung fragt nur der sinnvoll, der schon
etwas mit ihr anzufangen weiß.« 18

( ~enau die Intention des letzten Satzes aber entspricht den Einwänden
Augustins, der daraus allerdings die Untauglichkeit der Sprache für die
Vermittlung von Wahrheitserkenntnissen ableitet. Im Hinblick auf die
Wittgensteinsche Kritik muß das Bild der Sprachauffassung Augustins
also ergänzt werden; andererseits darf man jedoch nicht übersehen, daß
die verkürzt dargestellte Sprachauffassung Augustins eine bestimmte
Rolle in den »Philosophischen Untersuchungen« spielt: Wittgenstein will
am Beispiel einfacher Sprachen die logischen Strukturen und die vielfältigen Funktionsweisen auch von komplizierteren Sprachen zeigen, denn
))[j]ener philosophische Begriff der Bedeutung ist in einer primitiven Vorstellung von der Art und Weise, wie die Sprache funktioniert, zu Hause«, 19 und die Untersuchung primitiver Sprach(spiel)formen ist vorteilhaft für das Studium »der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung
von Sätzen mit der Wirklichkeit [... ]«; mit einem solchen Studium
))verschwindet der geistige Nebel, der unseren gewöhnlichen Sprachgebrauch einzuhüllen scheint«. 20
Angesichts dieser Zielvorgabe Wittgensteins (Prüfung der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung von Sätzen mit der Wirklichkeit)
wird eines der Hauptdefizite der Sprachanalysen Augustins deutlich: Er

18 LUDWIG WITIGENSTEIN, PU [= Philosophische Untersuchungen] 31, (TB-) Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt a. M. 1984, S. 255.
19 LUDWIG WITIGENSTEIN, PU 2, S. 238.
20 LUDWIG WITIGENSTEIN, Das Blaue Buch. (TB-) Werkausgabe Bd. 5, Frankfurt a. M.
1984, s. 37.
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untersucht lediglich die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung
von Wörtern mit der Wirklichkeit und überträgt seinen Negativbefund
auf die gesamte Sprache. Seine Sprachkritik bleibt daher reduziert auf eine Kritik der Vokabeln. Dies ist durchaus kein unhistorischer, unzulässiger Vorwurf aus moderner Perspektive: Schon Platon hat im »Kratylos«
gezeigt, daß eine auf einzelne Wörter reduzierte Sprachuntersuchung ergebnislos bleibt, um dann aber im »Theaitet« und »Sophistes« den fundamentalen Zusammenhang von Erkenntnis und Denken mit der in Sätzen prozedierenden Sprache aufzuzeigen.

>Mißbrauch< der Sprache. Momente der Wissens- und Bildungsfeindlichkeit
Augustins nächste- sich dem ersten Spracherwerb direkt anschließende
-Konfrontation mit Sprache steht bereits unter den Vorzeichen >Elend<
und >Täuschung< (miseriae et ludificationes): Eltern und Lehrer zwangen
den kleinen Augustin dazu, sich sprachliche Fähigkeiten (linguosas artes)
anzueignen, die zu Überheblichkeilen (ad honorem hominum et falsas diuitias) führen. 21 Er beklagt die Nichtigkeit der Gegenstände, anhand derer
er die eigentlich ganz nützlichen Wörter gelernt hat, spricht von der
Möglichkeit (oder gar Notwendigkeit) e~es alternativen Erziehungsund Bildungsprogramms, das er in »Oe doctrina Christiana« ausgeführt
hat,22 und stellt der Welt der Geschwätzigen- also der Welt seiner Lehrer,
die peinlich genau grammatische Regeln und die Korrektheit einzelner
Buchstaben überwachen, die göttlichen Heilsregeln aber mißachten - die
über allem wohnende schweigende Welt Gottes gegenüber (der auch angesichtsder menschlichen Verfehlungen schweigt). 23
Das Ansammeln unnützer diesseitiger Kenntnisse wurde ihm zusehends zuwider. So berichtet Augustin, er habe mit 27 Jahren eine Schrift
über das Schöne verfaßt, die jedoch noch ganz der körperlichen Welt
verhaftet und daher ebenso nutzlos gewesen sei wie Aristoteles' Kategorienschrift Möglicherweise soll die überhebliche Art, in der .Augustin
den Aristotelestext - von dem es offenbar hieß, er sei äußerst kompliziert,
21 Conf I, 9 (14), CCL 27 S. 8 (bes. Z. 1-5).
22 Conf I, 15 (24), CCL 27 S. 13, Z. 6-12.
23 Conf I, 18 (28 f.), CCL 27 S. 15 f; vgl. conf II, 3 (7), CCL 27 S. 20 f., bes. Z. 33-36.

20

Memoria

schwer zu vermitteln und nur mit Hilfe der gebildetsten Lehrer (magistris
auditissimis) zu verstehen24 - als Sammlung leicht verständlicher Gemeinplätze verwirft, Augustins Ansicht illustrieren, daß Wahrheit nicht
durch Sprache· oder andere Zeichen lehrbar sei, daß vielmehr der Lernende selbständig, nur mit Hilfe des >inneren Lehrers<, Inhalte zu begreifen in der Lage sei. 25 Die Hauptkritik an seiner eigenen frühen Aristotelesrezeption gilt jedoch der daraus resultierenden Auffassung, Gott sei so
wie die >Welt< mit den zehn Kategorien faßbar, sei Substanz (subiectum),
der die eigene Größe und Schönheit akzidentell zukämen. Jetzt weiß Augustin, daß Gott einfach und unveränderlich ist, daß er mit seiner Größe
und Schönheit identisch ise6 Auch beklagt Augustin die Nutzlosigkeit
seines jugendlichen Scharfsinns sowie des damals angehäuften Wissens,
denn sie führten nur zu überheblicher Selbständigkeit der Vernunft, führten damit weg vom göttlichen Licht, dem Augustin also den Rücken zugekehrt hatte, um sich selbst in die Situation der Gefangenen des Platonischen >Höhlengleichnisses< zu begeben: 27 »Ich hatte nämlich dem Licht
den Rücken, dem, was angestrahlt wurde, das Gesicht zugekehrt: Daher
wurde mein Gesicht selbst, mit dem ich das Angestrahlte wahrnahm,
niCht erleuchtet.« 28
Philosophen, die nur die Welt (die Schöpfung) erforschen und berechnen, ohne aber von Gott zu wissen, sagen zwar viel Wahres (multa uera),
kennen jedoch die Wahrheit selbst nicht: Sie kennen nicht die Schöpfungsmacht des göttlichen Wortes, durch das alles entstanden ist, also
auch sie selbst, ihre Sinneswahrnehmung und ihr Geist, mit dem sie die
Schöpfung beschreiben. 29 Glückselig (beatus) kann man mitalldem Wissen daher nicht werden, wenn man von Gott nichts weiß, umgekehrt jedoch sehr wohl, d.h.: Wer Gott kennt (seit), verherrlicht (glorificat) und
dankt (gratias agat), kann - in einem Zustand >gelehrten Nichtwissens< auf alles übrige Wissen und auf eigene Gedarlken verzichten, da diese

24
25
26
27
28

Conf
Conf
Conf
Conf

IV, 16 (28), CCL 27 S. 54.
IV, 15 (27) ff., CCL 27 S. 53 ff.
IV, 16 (29), CCL 27 S. 54 f.
IV, 16 (30), CCL 27 S. 55; vgl. Platon, Politeia 7, 514a ff.
Conf. IV, }D (30), CCL 27 S. 55, Z. 34-36: Dorsum enim habebam ad lumen, ad ea, quae

inlu.mir-antur, Jaciem: unde ipsa Jacies mea, qua inluminata cernebam, non inluminabatur.
29 Conf V, 3 (5), CCL 27 S. 59.
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seiner Glückseligkeit nicht förderlicher sein können als glaubende Gewißheit.30

Wahrheitsfähigkeit der Sprache. Erkenntnis: Stufen des Aufstiegs zur
Wahrheit
Augustin thematisiert häufig die Frage nach der >W ahrheitsfähigkeit< der
Sprache: Die Wahrheit sprachlich vermittelter (z.B. historischer) Inhalte
ist unerkennbar und unlehrbar. Lehrbar sind allein die von den Menschen gesetzten Bedingungen und Regeln (pactum et placitum}, nach denen das Zeichensystem >Sprache< funktioniert. 31 Diese Sprachkonventionen befinden sich jedoch- ebenso wie einzelne Wörter- jenseits der Bestimmungen >Wahrheit< oder >Falschheit<. Wer die Wahrheit will, muß
daher die veränderliche Sprache hinter sich lassen und sich dem Beharrenden zuwenden: Wer nicht auf die bleibende Wahrheit vertraut, son32
dern nur Meinungen daherredet, kann die Wahrheit nicht erkennen. Der
Zeitlichkeit des sinnlich Wahrnehmbaren und der Rede setzt Augustin
die Ewigkeit des göttlichen Wortes entgegen, das die Seele zur Rückkehr
auffordert: Das Wort Gottes ist nicht flüchtig, bei ihm sollte die Seele sich
bleibend einrichten, d.h. zu ihrem Ursprung zurückkehren: lbi fige mansionem tuam, ibi commenda quidquid inde habes, anima mea [.. .]. 33 In diesem
Zusammenhang vergleicht Augustin die Vergänglichkeit der Körperwelt
mit dem Vollzug der Rede (sermo): So wie die werdenden und vergehenden (dem Nichtsein zustrebenden) Dinge in ihrer Zeitabhängigkeit- in
ihrem Nacheinander- nur >Teilwirklichkeiten< sind (partes rerum}, deren
Gesamtheit das >All< (die Gesamtwirklichkeit) ergeben (decedendo ac succedendo agunt omnes uniuersum, cuius partes sunt}, ergibt auch die Rede
erst einen Sinn, wenn ihre einzelnen Elemente, einander ablösend, in der
Zeit vergangen, verklungen sind, d.h. erst dann ergeben sie ein sinnvolles
Ganzes. Die nach Ruhe sich sehnende menschliche Seele soll daher Gott
im Hinblick auf diese Dinge loben, ohne jedoch »vermittels der körpergebundenen Sinne liebend an ihnen zu kleben« (sed non in eis figatur glu-

30
31
32
33
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Conf
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V, 4 (7), CCL 27 S. 60.
I, 13 (22), CCL 27 S. 12.
IV, 14 (23), CCL 27 S. 52, Z. 38-41.
IV, 11 (16), CCL 27 S. 48 f.
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tine amore per sensus corporis). Die träge (tardus) Sinneswahrnehmung
nämlich ist nicht in der Lage, die vergänglichen, also ständig bewegten
Dinge zu begreifen (comprehendere), denn um zeitliche, verschwindendean den Sinnesorganen nur >flüchtig vorbeiziehende<- Dinge wesentlich
zu erfassen, müssen sie festgehalten werden. Dies kann die körperliche
Wahrnehmung nicht leisten. Augustin gibt damit einen Vorverweis auf
die wichtige Rolle der memoria, die hier jedoch noch nicht erwähnt wird. 34
Er wiederholt: Sinnliche Wahrnehmung ist, wenn überhaupt Erkenntnis,
dann nur Teilerkenntnis. Verdeutlicht wird diese Auffassung durch den
Vergleich mit der menschlichen Rede, die ohne Vergänglichkeit gar nicht
existieren könnte, denn würde eine einzelne Silbe (der kleinste Teil der
Rede) beharren, könnte nie der gemeinte Sinn erfaßt werden ([n]am et
quod loquimur, per eundem sensum carnis audis et non uis utique stare syllabas, sed transuolare, ut aliae ueniant, et totum audias 35 ). Gott dagegen ist weder Teil noch Gesamtheit, sondern als Schöpfer der Teile wie des Ganzen
jenseits dieser Kategorisierungen: »Er entschwindet nicht, weil nichts an
seine Stelle treten kann.« 36
Mit der Zeit begriff Augustin, daß sehr viele wesentliche Dinge dem
Bereich sicheren Wissens entzogen sind, daß sie vielmehr geglaubt werden müssen. Er erwähnt exemplarisch historische Ereignisse/7 Informationen über fremde Länder und Städte, die Abstammung von den eigenen Eltern usw. 38 So gelangte Augustin schließlich zu der Überzeugung
der Unmöglichkeit der Wahrheitserkenntnis durch die reine Vernunft (Iiquida ratione) und begriff, daß ohne die Heilige Schrift kein Auskommen
war. 39
Von den Büchern der Neuplatoniker und der Bibel aufgefordert und
von Gott geführt, fand Augustinsoden Weg der Rückkehr ins eigene Innere, und alsbald stellten sich erste Erfolge ein: Mit dem noch schwachen
>Seelenauge< gelang es ihm, über seinem Geist (supra mentem) das innere
Licht der ewigen Wahrheit zu sehen. Augustin vergißt dabei nicht zu
betonen, daß dieses >über< kein räumliches Verhältnis beschreibt, sondern die hierarchische Abhängigkeit eines Geschaffenen zu seinem
34
35
36
37
38
39

Conf IV, 10 (15), CCL 27 S. 48.
Conf IV, 11 (17), CCL 27 S. 49, Z. 20-22.
Conf IV, 11 (17), CCL 27 S. 49; Z. 25 f.: [ .. .] et non discedit, quia nec succeditur ei.
Vgl. mag. XI, 37, CCL 29 S. 194 f.
Conf VI, 5 (7), CCL 27 S. 78, Z. 7-25.
Conf VI, 5 (8), CCL 27 S. 78 f.
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Schöpfer darstellt. Nun konnte er die Wahrheit des Beweises der Ewigkeit und Unveränderlichkeit Gottes -denn dies schien ihm der Gehalt
der Selbstoffenbarung Gottes in Ex. 3, 14 »Ich bin, der ich bin« (ego sum
qui sum) zu sein- im Herzen >hören< und durfte nicht länger zweifeln: 40
»Eher hätte ich gezweifelt, ob ich lebte, als daran, daß die Wahrheit existiert, die wir geistig erfassen auf dem Weg über das, was gemacht worden ist.« 41 Er verweist also auf einen Erkenntniswegper corporalia ad incorporalia, der stufenweise vollzogen und im siebten Buch sogar beschrieben wird: 42
Augustin beginnt seinen- paulinisch motivierten43 und neuplatonisch
beeinflußten - Aufstieg mit den Körperdingen (corporalia). Die zweite
Stufe ist die mit Hilfe des Körpers wahrnehmende Seele (anima), die
dritte das Vermögen (interior uis), dem die Sinneseindrücke zugeleitet
werden. Die vierte Stufe ist die als veränderlich begriffene menschliche
Denk- oder Urteilskraft (ratiocinans potentia, ad quam refertur iudicandum,
quod sumitur a sensibus corporis), die sich (fünftens) als die von allem gegenständlichen Denken befreite Selbsteinsicht (intellegentia sua) erkennt
und nun (sechstens) das Licht (Iumen) und in diesem (siebtens) das Unveränderliche (incommutabilis) >wahrnimmt<, um so »im Blitz eines erzitternden Blicks das, was [wahrhaft] ist«, zu erreichen (et peruenit ad id,
quod est in ictu trepidantis aspectus). Augustin weiß mit Gewißheit, daß die
intelligible göttliche Wahrheit auf diesem Weg über die geschaffenen
Dinge (per ea, quae facta sunt) als erkennbare Wirklichkeit zwar sichtbar
werden kann, sich dem (geistigen) Wahrnehmungsvermögen jedoch
40 Conf VII, 10 (16) f., CCL 27 S. 103 f.
41 Conf VII, 10 (16), CCL 27, S. 104, Z. 24-27: Et audiui, sicut auditur in corde, et non

erat prorsus, unde dubitarem faciliusque dubitarem uiuere me quam non esse ueritatem,
quae per ea, quae facta sunt, intellecta conspicitur. Vgl. Paulus Röm. 1, 19 ff., bes. 1, 20:
»Seit Erschaffung der Welt wird seine [Gottes] unsichtbare Wirklichkeit an den
Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen[ ... ]«. (Vulgata): invisi-

bilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae Jacta sunt intellecta conspiciuntur [.. .].
(NT Graece Ed. Nestle/ Aland, 26. Aufl.): 'ta yap ci6pa'ta aÜ'tou ci1tö K'ttO"E(I)c;
KOO"JlOU 'tote; 1totftJ.Laatv vooUJ.LEVa KaOopci'tat, i1 'tE cil~wc; aÜ'tou ~-6vaJ.Ltc; Kal
eu6ntc;. Eie; 'to dvat aÜ'touc; civa1toA.oyft'touc;.
42 Conf VII, 17 (23), CCL 27 S. 107.
43 Augustin zitiert achtmal Röm. 1, 20; s. Conf VII, 10 (16), CCL 27 S. 104, Z. 26f.;
Conf VII, 17 (23), CCL 27 S. 107, Z. 28 f.; Conf VII, 20 (26), CCL 27 S. 109, Z. 2 f.;
Conf X, 6 (8), CCL 27 S. 158, Z. 4; Conf X, 6 (10), CCL 27 S. 160, Z. 48 f.; Conf XIII,
21 (31), CCL 27 S. 259, Z. 58 f.; Conf XIII, 22 (32), CCL 27 S. 260, Z. 17f.
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wieder entzieht, so daß als letzter Anhalt nur die liebendl' l~rinm•n1nH
(amans memoria) daran blieb/4 deren >Funktionsweise< daher im :l.c.•hnh•n
Buch so minuziös analysiert wird.

Bedeutung des Begriffs >Bekenntnisse< (Buch X, 1-5)
Erst im zehnten Buch gibt Augustin einleitend den Zweck sc.•inc.•r He•
kennmisse vor. Dies zeigt, daß er von hier an weniger retrospc.•"-llv
narrativ als vielmehr theoretisch prozediert. Den nun benannten Sinn dc•"'
Bekennens kann man getrost als Gesamtintention seiner philosophisdwn
Bemühungen um 397 bezeichnen: Sein Ziel ist Gotteserkenntnis und da
mit Selbsterkenntnis, denn: »erkennen will ich dich, [ ... ] so wie ich c.•r
kannt bin«/5 Augustins Bekenntnis soll gelebte Wahrheit sein, er will »die.•
Wahrheit tun«- und zwar sowohl im Innem, stumm, vor Gott als auch
öffentlich mit geschriebener Sprache,»[ ... ] vor vielen Zeugen«. 46
Die Funktionsbeschreibung der Bekenntnisse ist in sprachphilosophischer Hinsicht weitgehend irrelevant, zumal Sprache mit dem letzten
Zweck des Bekennens (das im wesentlichen Bekenntnis der Gerechtigkeit
und Gnade Gottes ist) nichts gemein hat: »Ich will es nicht mit den Wörtern und Lauten des Fleisches tun, sondern mit den Worten der Seele und
mit dem Aufschrei des Denkens, den dein Ohr kennt«; selbst das laut vorgetragene Bekenntnis aber schweigt, »es ruft laut kraft [innerer] Zuwendung«; Getöse machen nur die Wörter.47

44 Conf VII, 17 (23), CCL 27, S. 107, Z. 8-10 n. 28-32.
45 Conf X, 1 (1), CCL 27 S. 155, Z. 1 f.: [ ... ] cognoscam te [... ] sicut et cognitus sum.
46 Conf X, 1 (1), CCL 27 S. 155, Z. 7: Volo eam [ueritatem] Jacere in corde meo coram te in

confessione, in stilo autem meo coram multis testibus.
47 Conf X, 2 (2), CCL 27 S. 155, Z. 8 ff.: Neque id ago uerbis carnis et uocibus, sed uerbis

animae et clamore cogitationis, quem nouit auris tua. [... ] Confessio itaque mea, deus
meus, in conspectu tuo tibi tacite fit et non tacite. Tacet enim strepitu, clamat affectu.
(Hervorhebung von mir, K.K). Vgl. PLaTIN, Enn. [= Enneaden] V 1 [10], 6: »So sei
denn das Folgende gesagt -zuvor aber Gott selbst angerufen nicht mit dem Schall
von Worten, sondern indem wir uns mit der Seele zum Gebet nach Thm strecken
[ ... ]«. (Die Platinzitate folgen der Übersetzung in: Plotins Schriften. Übersetzt von
R. HARDER. Neubearbeitung mit griechischem Lesetext und Anmerkungen, Bd. 1,
Harnburg 1965, ab Bd. 2, Harnburg 1962 ff., fortgeführt von RUOOLF BEUTLER und
WILLY THEILER.)
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Wie in dem früheren Dialog »De magistro«, in den etwa 396/97 verfaßten ersten Kapiteln der Schrift »De doctrina Christiana« und dem späteren Werk »De trinitate« (ca. 399-419) hat die laut tönende oder schriftlich fixierte Sprache, also auch die der »Confessiones«, lediglich Aufforderungscharakter. Die Wahrheit kann durch sie auch von Augustin nicht
vermittelt werden, so daß die bekennenden Worte und Zeilen auf den
Glauben Gleichgesinnter angewiesen sind: »Und woher wollen sie denn
wissen, [... ] ob ich die Wahrheit sage [ ... ]? Ich kann [den Menschen]
nicht beweisen, daß ich Wahres bekenne; aber diejenigen werden mir
glauben, denen die Liebe die Ohren öffnet.«48
Mit dem Ziel vor Augen, Gott lieben zu lernen - was zunächst voraussetzt, Gott und sich selbst zu (er)kennen -,beginnt Augustin das sechste
Kapitel mit einer Analyse der menschlichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit sowie des Bewußtseins und seiner möglichen Gegenstände bzw. Inhalte. Eine besondere Rolle spielt hierbei das Gedächtnis,
die Erinnerung (memoria).

Gottes- und Selbsterkenntnis: >memoria< (Buch X, 6-27)
Richtet der Philosoph den fragenden Blick nur auf die (Außen-) Welt, ist
Gott lediglich negativ bestimmbar. Augustin wendet sich gegen die
>vorsokratischen< <ipxft-Theorien: Gott ist nicht >Weltstoff<, nicht Erde
oder Wasser, ebensowenig wie Luft, >Himmel< oder Gestirne. Die sowohl
einzige als auch einhellige Antwortall dieser befragten materiellen Dinge
scheint ihm zu sein: »Er hat uns gemacht« (lpse fecit nos). 49
Erst durch den Blick nach innen werden positive Antworten möglich.
Wenn auch Gott selbst unaussprechlich bleibt, weiß Augustin jedoch,
was er liebt, wenn er Gott liebt: Gott ist dann »das Licht, die Stimme, der
50
Wohlgeruch, die Speise und die Umarmung meines inneren Menschen«.
Der >innere Mensch< ist also in der Lage, Gott sowohl zu sehen und zu
hören, als auch zu riechen, zu schmecken und zu ertasten. Die benutzten
48 Conf X, 3 (3), CCL 27 S. 156, Z. 5 ff.: Et unde sciunt {.. .] an uerum dicam {.. .]?

{hominibus] demonstrare non possum, an uera confitear; sed credunt mihi, quorum mihi
aures caritas aperit.
49 Conf X, 6 (9), CCL 27 S. 159 f.
50 Conf X, 6 (8), CCL 27 S. 158 f.; S. 159, Z. 14 f.: { ... ]lucem, uocem, odorem, cibum,
amplexum interioris hominis mei {.. .]
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Metaphern machen deutlich, daß Augustin intelligible Erkenntnisvorgänge (z.B. die der Gottes- und Selbsterkenntnis) mit Hilfe von Analogien
zur körperlichen Wahrnehmung begreifbar machen will. Hier ist - wie in
vielen anderen Passagen sowohl der »Confessiones« als auch anderer
Augustintexte - der Erkenntnisweg per corporalia ad incorporalia programmatisch.

Wahrnehmung und Erkenntnis
Nach einer deutlichen Disjunktion verschiedener Elemente der Welterfahrung bleibt als Resultat seiner Gedanken ein für Augustins Erkenntnislehre typischer >Innen-außen-Dualismus<: Die körperlichen Sinne befragen die materielle Außenwelt im Dienste der suchenden, vemunftbegabten, >richtenden< (urteilenden) Seele. Erkenntnisse ergeben sich erst,
wenn die »von außen aufgenommeneStimme innen mit der Wahrheit in
Beziehung« gesetzt wird. 51 Wie Plotin benutzt Augustin hier aristotelische und stoische (freilich ihrer sensualistisch-materialistischen Einschränkungen entledigte) Erkenntnistheoreme und kombiniert sie mit
einer platonisch-christlichen anamnesis-Lehre. 52 Die Erinnerung spielt dabei als >Vermögen des menschlichen Geistes< 53 die führende Rolle; sie ist
der >Speicherplatz< der Wahrnehmungsfähigkeit: Augustin spricht von
den >geräumigen Palästen< des Gedächtnisses, deren unendliches Fassungsvermögen »alles aufbewahrt, was wir denken«. Hier beschreibt er
51 Conf X, 6 (9) f., CCL 27 S. 159 f.; X, 6 (10), CCL 27 S. 160, Z. 54 ff.: [ ... ] sed illi intel-

legunt, qui eius uocem acceptam foris intus cum ueritate conferunt.
52 Vgl. ARISTOTELES, analytica posteriora, 2, 19, 100a; vgl. FDS [= Die Fragmente zur
Dialektik der Stoiker. Ed. KARLHEINZ HÜLSER. Neue Sammlung der Texte mit deutscher Übersetzung. 4 Bde. Stuttgart-Bad Cannstatt 1987 f.); s. z.B. FDS 257 [=
SEXTUS EMPIRICUS, Adv. Math. VIII, 397-399); FDS 277 [= Aetius, Placita IV 11);
FDS 278 [= GALENUS, De plac. Hippocr. et Plat. V, 3, 1 ff.); FDS 369 [= CICERO,
Acad. pr. 47, 145 ff.]; FDS 492A; vgl. auch PLOTIN, Enn. IV 3 [27), 26: »[ ... ] der
Körper erleidet eine Einwirkung und ist der Dienende, und die Seele nimmt die
Prägung, die dem Körper widerfuhr, in sich auf; oder die Prägung, die ihr durch
den Körper widerfährt; oder das Urteil, das sie sich schuf aus dem Widerfahrnis
des Körpers.« Auch Plotin kritisiert die materialistisch gedachten >Eindrücke< der
Seele und faßt Wahrnehmen als »eine Art von Denken« auf, als intelligiblen Prozeß also.- Ausführlich behandelt er dieses Thema in Enn. IV 6 [41], 1 u. 2.
53 Conf X, 8 (15), CCL 27 S. 162, Z. 60: [... ] uis est haec animi mei [.. .]
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auch, wie Denken überhaupt funktioniert: Wir »denken, indem wir
Wahrgenommenes vergrößern, verkleinern oder irgendwie verändern«. 54
Das Gedächtnis ist also Sammelstelle für die >Eindrücke< 55 sämtlicher Sinnesorgane. In diesem Fall bewahrt es die aus verschiedenen Perspektiven
entstandenen Bilder der wahrgenommenen Dinge auf und hält sie dem
Menschen gegenwärtig - abgesehen von in Vergessenheit geratenen Eindrücken.56 Ebenso ist es >Ort< nicht nur für Bilder von Sachen, sondern
auch für Sachen selbst; dies im Fall wissenschaftlicher (z.B. dialektischer
oder literaturtheoretischer) Erkenntnisinhalte. 57 Augustin entdeckt im Gedächtnis sogar eine selbstreflexive Meta-Ebene: Er denkt sich selbst retrospektiv als Denkenden und Erinnernden sowie prospektiv als zukünftige
Denkakte und Handlungen Planenden. 58 Diese Selbstgegenwart des denkenden Geistes ist das Kernstück der Augustmischen memoria- und Erkenntnistheorie. Augustin greift hier übrigens der Zeittheorie aus Buch
XI der »Confessiones« vor: Die denkende Seele ist auch >Ürt< der Zeit; in
ihr sind die drei Zeitstufen- Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftpräsent. In diesem Zusammenhang (der Selbstgegenwart des denkenden
Geistes) ist das Gedächtnis die Bedingung der Möglichkeit von Sprache
als Ausdrucksform, ja sogar als dialogischer Vollzug des Denkens, denn
»während ich [im Innern, im Schoß meines Geistes] rede, sind mir aus
dieser Schatzkammer des Gedächtnisses die Bilderall der Dinge gegen-

54 Conf X, 7 (11), CCL 27 S. 160 u. X, 8 (12), CCL 27 S. 161, Z. 2ff.: [.. .] uenio in campos
et lata praetoria memoriae, ubi sunt thesauri innumerabilium imaginum de cuiuscemodi
rebus sensis inuectarum. lbi reconditum est, quidquid etiam cogitamus, uel augendo uel
minuendo uel utcumque uariando ea quae sensus attigerit [.. .]. Vgl. SVF [= Stoicorum
veterum fragmenta, ed. Johannes von Arnim, 3 Bde. Leipzig 1903 ff.; Bd. 4 1924 ed.
M. Adler. (Neudr. Stuttgart 1968)] II 83; SVF II 473.
55 Selbst in diesem umgangssprachlichen Terminus lebt noch die Aristotelischstoische Auffassung fort, die Sinnesorgane hinterließen >Ein-< oder >Abdrücke< in
der materiellen Seele.
56 Conf X, 8 (14), CCL 27 S. 162.
57 Conf X, 9 (16), CCL 27 S. 163; vgl. PLOTIN, Enn. VI 6 [34], 6: Ein intelligibler Gegenstand macht die denkende Beschäftigung mit ihm »[ ... ] zur wahrhaften Wissenschaft, die nicht mehr Abbild des Gegenstandes ist, sondern der Gegenstand
selber.«
58 Conf X, 8 (13) f., CCL 27 S. 161 f.
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wärtig, die ich ausspreche, und nichts von alledem könnte ich aussprechen, wenn sie mir fehlten.« 59
Dies gilt auch im Falle apriorischer Erkenntnisinhalte (z.B. abstrakter
mathematischer Regeln60 ): Die memoria hält dann >Bilder< der hörbaren
Laute bereit, aus denen Wörter bestehen, und ruft so die in ihr ruhenden
intelligiblen Sachen selbst - die als einzige im eigentlichen Sinne existieren
(ualde sunt)- vor das innere Auge des Geistes. 61 Die memoria ist also mehr
als bloßes Erinnerungsvermögen; sie vollzieht die >Setzung< von Inhalten
oder >Objekten< (sich selbst eingeschlossen) in das Bewußtsein, d.h. durch
die memoria erst können wir denkend und sprechend über die >Welt< verfügen- über die Welt als Summeall dessen, was sensibel, emotional und
intelligibel gegeben ist62 • Daher ist die Übersetzung mit >Gedächtnis< nur
dann zulässig, wenn dieser Begriff adäquat verwendet wird, nämlich als
allgemeine Fähigkeit des >Gedenkens< oder als die Gesamtheit aller Gegenstände, die gedacht werden können oder bereits gedacht wurden63 •
Die offenbare Apriorität intelligibler Wissensinhalte bereitet Augustin
nicht unerhebliche Probleme bei der Aufrechterhaltung seiner Analogie
der Wahrnehmungs- und Erkenntnisvorgänge: War bei den Bildern von
Wahrnehmungsgegenständen klar, wie sie in das Gedächtnis gelangt waren, so sind Herkunft und Weg von intellegibilia keineswegs eindeutig:
»Woher also und wie kamen diese Inhalte in mein Gedächtnis? Ich
weiß nicht wie. Denn als ich sie erlernte, da verließ ich mich nicht auf
einen >fremden Verstand<, sondern ich fand sie in mir wieder und billigte sie als wahr, und ich habe sie meinem Gedächtnis anvertraut als
etwas, das ich wieder hervorholen könnte, wenn ich wollte. Sie waren
59 Conf X, 8 (14), CCL 27 S. 162, Z. 55 ff.: [ .. ;] cum dico [intus, sinu animi mei], praesto

60
61
62
63

sunt imagines omnium quae dico ex eodem thesauro memoriae, nec omnino aliquid eorum
dicerem, si defuissent.- Dies ist, soweit ich sehe, die einzige Stelle im Gesamtwerk
Augustins, in der er die Sprachbezogenheit des Denkens nicht sofort durch den
Hinweis relativiert, das inl).ere >Sprechen< prozediere jenseits der >fleischlichen<
(tönenden), also konkreten Sprache.
Conf X, 12 (19), CCL 27 S. 164 f.
Conf X, 10 (17) ff., CCL 27 S. 163 f.
Vgl. CHRISTOPH HORN, Augustinus, München 1995 (Beck'sche Reihe; 531: Denker)
S. 74 und }OHANN KREUZER, Pulchritudo, S. 20 f.
Vgl. JOHANN KREUZER, Pulchritudo, Anm. 17 und Grimm'sches Wörterbuch, Bd. 4,
Stichwort »Gedächtnis«. - CORNELIUS P. MAYER hat die memoria gar als mit der
Seele identisch aufgefaßt: Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und in der Theologie des jungen Augustinus. Würzburg 1969, S. 63 f.; vgl. ebd. S. 245 f.
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also schon in mir, auch bevor ich sie erlernte; aber in meinem Gedächtnis waren sie noch nicht. Wo aber und warum habe ich sie, als
sie ausgesprochen wurden, wiedererkannt, [... ] wenn sie nicht schon
in meinem Gedächtnis waren, aber so entfernt und verborgen [... ],
daß ich sie wohl, ohne daß jemand mich ermahnt hätte, sie auszugraben, nicht hätte denken können?« 64

Diese Textpassage gibt verkürzt und verdichtet sowohl die gesamte
Sprach- und Erkenntnisauffassung Augustins als auch deren Zusammenhänge wieder. Das will ich in einer kurzen Analyse zeigen:
Mit der Eingangsfrage verdeutlicht Augustin seine Ansicht, daß wir
bestimmte Erkenntnisinhalte bereits vorfinden; andererseits spricht er davon, daß sie erlernt sind. Der Widerspruch, auf den hinzuweisen man anheben möchte, ist jedoch nur ein scheinbarer Widerspruch, denn der
Lernprozeß besteht lediglich aus Wiedererkennen und >Als-wahrBilligen<. Hier rekurriert Augustinerneutauf die stoische Erkenntnislehre, der gemäß wir Denkinhalten erst durch vernünftige Urteile zugestimmt- sie als wahr gebilligt- haben müssen, um von >wirklichen<, d.h.
begrifflichen, vernunftgemäßen Erkenntnissen zu sprechen. Maßstab für
diese Zustimmung ist für Augustin die im Innern auffindbare Wahrheit,
und der Lernprozeß wird auf die erfolgreiche Rückwendung nach innen
beschränkt. Die Rolle der Sprache bei dieser Art von Erkenntnis ist an die
Aufgabe eines >anderen< geknüpft, ohne dessen >Ermahnung< die Suche
und die anschließende Introspektion womöglich nicht stattfinden würden. Die menschliche Sprache hat also nur eine Funktion: die der Aufforderung (admonitio).

64 Conf X, 10 (17), CCL 27, S. 164, Z. 14 ff.: Vnde et qua haec intrauerunt in memoriam

meam? Nescio quomodo; nam cum ea didici, non credidi alieno cordi, sed in meo recognoui et uera esse approbaui et commendaui ei tamquam reponens, unde proferrem, cum
uellem. Ibi ergo erant et antequam ea didicissem, sed in memoria non erant. Vbi ergo aut
quare, cum dicerentur, agnoui [.. .], nisi quia iam erant in memoria sed tarn remota et retrusa [... ], ut; nisi admonente aliquo eruerentur, ea fortasse cogitare non possem? Vgl.
PLOTIN, Enn. V 4 [7], 2: Dort spricht Platin davon, daß der- bei ihm allerdings
selbständigere- Geist sich, iin Gegensatz zur Sinneswahrnehmung, nicht auf bereits vorhandene Gegenstände richte, »sondern der Geist ist selbst seine Gegenstände, da er unmöglich Abbilder von ihnen empfangen kann (denn woher sollten die kommen?), sondern er ist an derselben Stelle mit seinen Gegenständen,
mit ihnen identisch und eins; so fällt ja auch die Wissenschaft von den immateriellen Dingen mit ihren Gegenständen zusammen.«
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Auch eine Minderbewertung der Außenwelt und ihrer Wahrnehmung
ist in dem Augustinzitat zu finden, wenn man >alienum cor< nicht im Sinne von >Verstand eines anderen<, sondern mit >unangemessenes/unpassendes Gefühl< übersetzt. Dann spräche Augustin davon, er habe sich
beim Erlernen der gemeinten Inhalte >nicht auf einen fremden, den Erkenntnisgegenständen unangemessenen Sinn< verlassen und dächte die
eigene Sinneswahrnehmung als Fremdkörper seines >wahren< Wesens, als
zunächst unumgängliches, dann aber zu überwindendes (übersteigendes) Werkzeug des Geistes auf dem Weg zur intelligiblen Wahrheit. Die
vorgeschlagene Übersetzung ist nicht so konstruiert, wie es vielleicht
scheinen mag, denn Augustin überlegt im selben Textabschnitt kurz vor
der zitierten Passage, wie die gemeinten erfahrungsunabhängigen Erkenntnisinhalte ins Bewußtsein gelangt sein könnten. Dabei >befragt< er
jeden seiner fünf Sinne (ianuas omnes carnis meae) und erhält eine negative
Antwort.
Nach dieser Einsicht der Apriorität vieler Erkenntnisinhalte präzisiert
Augustin auch die Definition von >Erkennen< bzw. >Denken<: Es geht um
nichts weiter »[ ... ] als die denkende Verbindung und aufmerksame
Sammlung der Bestandteile, die das Gedächtnis zerstreut und ungeordnet [ ... ]« vorfindet; werden also im Gedächtnis bereits vorhandene Inhalte >aufgesammelt< und gewissermaßen >zur Hand genommen<, lernt,
denkt oder weiß der Mensch. Dieser Vorgang heißt deshalb auch cogitare
- als Wiederholungsform von cogere (zusammentreiben). 65 Spielerische,
kreative, eigenständige Momente gehören nicht zu dieser Auffassung
von Denken.

Bewußtsein und Selbstbewußtsein
Augustin begibt sich ab Conf. X, 13 (20) erneut auf die oben bereits angesprochene Meta-Ebene der Selbstreflexionsfähigkeit Er stellt fest, daß wir
nicht nur die einmal >zusarnmengesarnmelten< Erkenntnisse als solche in
der memoria aufbewahren, sondern daß wir auch das Bewußtsein des
Lern- oder Denkvorganges erinnern können. Selbst wenn wir in der Vergangenheit Falsches gehört oder gar gelernt haben sollten, bleibt eine
wahre Erinnerung an die Falschheit des Aufgenommenen. Weiter können
65 Conf X, 11 (18) CCL 27 S. 164; vgl. PLATON, Theaetet, 197e ff.
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wir in der Zukunft die Bewußtheit dieser (Erinnerungs-) Vorgänge erneut als Gegenstand unseres Bewußtseins setzen;66 ebenso alle affectiones
animi (hier Empfindungen oder Gemütszustände), die in der Vergangenheit eine ganz andere Qualität hatten als in der Erinnerung an sie; so
kann man sich z.B. an Freude, Trauer oder Schmerz erinnern, ohne diese
Empfindungen erneut zu durchleben. 67
Hierbei spielt die Sprache erneut eine wichtige Rolle: Wer sich an affectiones animi erinnert, holt nicht etwa die gemeinten Sachen selbst aus
dem >Bauch des Geistes< 68 (dem Gedächtnis), sondern mögliche Aussageweisen, denn »in meinem Gedächtnis finde ich alles, was ich sagen kann,
von dort hole ich es hervor«; und was dort vermittels der Namen - die
den von den Wahrnehmungen eingeprägten Bildern entsprechen- hervorgeholt wird, sind die Begriffe der Sachen selbst (rerum ipsarum notiones).69 Vier Wesensmerkmale gehören also zu dem Zusammenspiel von
Vernunft und memoria:
1. Wörter,
2. Begriffe von Sachen,
3. (Ab-) Bilder von Sachen,
4. die Sachen selbst.
Dabei hängt die Rolle der Bilder vom jeweiligen Erkenntnisgegenstand
ab: Es gibt Dinge, von denen wir ohne ihr Bild im Gedächtnis nicht sinnvoll reden können (z.B. >Stein< oder >Sonne<), andere hingegen sind bild66 Conf X, 13 (20), CCL 27 S. 165, Z. 9 ff.: »Ich erinnere mich also, daß ich mich erinnert habe, so wie ich später, wenn ich mich an diese Erinnerung erinnere, dies allemal mit der Kraft meines Gedächtnisses tun werde.« (Ergo et meminisse me me-

mini, sicut postea, quod haec reminisci nunc potui, si recordabor, utique per uim memoriae recordabor.)
67 Conf X, 14 (21}, CCL 27 S. 165 f.
68 Ebd. Z. 19 f.: [.. .] memoria quasi uenter est animi.
69 Conf X, 14 (22), CCL 27 S. 166; vgl. PLOTIN, Enn. IV 3 [27],30: »Was aber ist es, das
sich der Gedanken erinnert? [... ] Vielleicht ist es der den Gedanken begleitende
Begriff (Wort) ['tou A.6you], welcher der Aufnahme in das Vorstellungsvermögen
['tÖ <pav'taanx:6v] unterliegt. Der Gedanke nämlich ist teillos, ist gleichsam noch
nicht ins Äußere herausgetreten, ruht unbemerkt im lnnem, der Begriff (Wort)
aber entfaltet den Denkinhalt, bringt ihn aus dem Gedanken zum Vorstellungsvermögen hin und zeigt ihn gleich wie in einem Spiegel und so kommt seine Erfassung zustande und sein Verharren, die Erinnerung.«
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los, d.h. selbst im Gedächtnis anwesend (z.B. Zahlen oder die Bilder
selbst), so daß nur die Kenntnis des Begriffs der Sache (d.i. die >Bedeutung< des Wortes) vorausgesetzt wird, um eine Aussage vom gemeinten
Gegenstand machen zu können. Augustins Beispiel ist: »Ich spreche vom
Bild der Sonne, und es ist in meinem Gedächtnis anwesend, und ich hole
nicht das Bild des Bildes, sondern es selbst hervor.« 70
Daß er ausgerechnet >das Bild< als Beispiel für eine Sache heranzieht,
die selbst - und nicht nur als Bild - im Geist anwesend ist, zeigt, bei aller
vordergründigen Absurdität, Augustins hohes Abstraktionsniveau und
die Genauigkeit seiner Differenzierungen. Ähnliche Analysen finden sich
bereits in »Oe magistro«/1 hier wie dort macht Augustin auf die Reflexivität von Zeichen aufmerksam und berührt damit- modern gesprochendie Unterscheidung von >Objekt-< und >Metasprache<. Er weiß sich selbst
als Denkenden, der sich notgedrungen sprachlich artikuliert und daher
genau unterscheiden und kenntlich machen muß, ob über ein Wort als
Zeichen, über seine Funktion als Bezeichnendes bzw. Bedeutendes oder
über den bezeichneten Gegenstand gesprochen werden soll. Augustin
thematisiert diese Problematik mit einer literarisch brillant stilisierten
Verwirrung bei der Untersuchung des Wortes >Vergessen< (obliuio),n in
der er überlegt: Wenn Vergessen nichts anderes ist als Ausfall des Gedächtnisses, wie ist es dann möglich, über die Sache >Vergessen< zu reden,
zumal doch Sprache die Anwesenheit von Dingen, Bildern oder Bedeutungen im Geist benötigt, um überhaupt stattzufinden? Wie soll etwas

70 Conf X, 15 (23), CCL 27 S. 166 f.; ebd., S. 167, Z. 13 ff.: Nomina imaginem solis, et
haec adest in memoria mea; neque enim imaginem imaginis eius, sed ipsam recolo.
71 Bes. mag. III, 5 f., CCL 29 S. 162 f.: Dort ist Augustin auf der Suche nach Tätigkeiten, die sprachfrei durch sich selbst erklärt werden können und führt als treffendstes Beispiel das Reden (loqui) selbst an; s. auch mag. m, 6 bis VI, 17, CCL 29 S.
163-176. Bereits Aristoteles macht- ebenfalls im Zusammenhang einer Gedächtnisanalyse- auf die Relativität der Betrachtungsweise aufmerksam: De memoria et
reminiscentia 450 b, Z. 20 ff.: Das auf einem Bild dargestellte Tier ist zugleich Tier
und Bild, je nach Betrachtungsweise,»[ ... ] nur das Wesen ist beidemal nicht das
gleiche[ ... ]. So muß man auch vom Vorstellungsbild annehmen, daß es einmal an
sich selbst Gegenstand der Betrachtung sei und Erscheinung von etwas anderem.
Soweit es also für sich steht, ist es Gegenstand der Betrachtung oder Erscheinung
[Vorstellung als solche], soweit es für etwas anderes steht, ist es Bild oder Erinnerungszeichen [Vorstellung von etwas].«
72 Conf X, 16 (24) f., CCL 27 S. 167 f.
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nicht Vorhandenes (das Fehlen von etwas) dem Geist >vor Augen< geführt werden können? Oder:
))Wie also ist das Vergessen anwesend, so daß ich mich an es erinnere,
wo ich doch, wenn es anwesend ist, mich nicht erinnern kann? Aber
wenn wir mit dem Gedächtnis festhalten, woran wir uns erinnern, das
Vergessen aber nicht erinnert hätten, könnten wir nach dem Hören
dieses Namens niemals die Sache wiedererkennen, die durch ihn bezeichnet wird. Das Vergessen wird [daher] durch das Gedächtnis festgehalten. Es ist also da, damit wir [diejenigen Dinge] nicht vergessen,
die wir vergessen haben, wenn es da ist. Oder geht daraus etwa hervor, daß es nicht durch sich selbst dem Gedächtnis innewohnt, wenn
wir es erinnern, sondern durch sein Bild, weil das Vergessen ja, wenn
es durch sich selbst anwesend wäre, nicht bewirken würde, daß wir
uns erinnern, sondern daß wir vergessen?« 73

Augustin überläßt an dieser Stelle dem Leser die Unterscheidung eines
Sachverhalts (eines Wortes und seiner Bedeutung) von einem in Vergessenheit geratenen, in der unüberschaubaren Weite des Gedächntnisses
verlegten Gegenstand oder seinem Bild, d.h. er versäumt die Unterscheidung
a) des Phänomens >Vergessen< von
b) dem >Objekt< des Vergessens. Eine dritte, ebenfalls nicht explizierte
Bedeutung von Vergessen ist
c) die des aktuellen Bewußtseins, etwas vergessen zu haben.
Ohne die Problematik an dieser Stelle zu klären, bleiben die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des Wortes >Vergessen< nebeneinander
stehen und evozieren scheinbar nicht lösbare Widersprüche, die nur der
-bei Platin erreichten (s. Anm. 63), bei Augustin aber ausbleibendenErkenntnis weichen, daß bestimmten Begriffen, die rein sprachlichrationale Konstrukte sind, keine >real existierenden< Sachen entsprechen,
daß sie vielmehr mit ihrem >Gegenstand< koinzidieren, daß sie selbst ihr
Gegenstand sind. Vergessen, so könnte Augustin in Anlehnung an seine
73 Conf X, 16 (24), CCL 27 S. 167, Z. 8 ff.: Quomodo ergo adest, ut eam meminerim, quan-

do cum adest meminisse non possum? At si quod meminimus memoria retinemus, obliuionem autem nisi meminissemus, nequamquam possemus audito isto nomine rem, quae
illo significatur, agnoscere, memoria retinetur obliuio. Adest ergo, ne obliuiscamur, quae
cum adest, obliuiscimur. An ex hoc intellegitur non per se ipsam inesse memoriae, cum
eam meminimus, sed per imaginem suam, quia, si per se ipsam praesto esset obliuio, non
ut meminissemus, sed ut obliuisceremur, efficeret?
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- aus dem Neuplatonismus stammende - Privationstheorie formulieren,
ist lediglich Mangel an Gewußtem, >ist< also nicht im eigentlichen Wortsinn, subsistiert nicht. Obwohl er selbs.t fragt, was Vergessen denn anderes sei als Mangel an Erinnerung (privatio memoriae), denkt er es jedoch
als eine selbständig seiende, dem Erinnerungsvermögen entgegengesetzte Negativgröße, die unabhängig von bestimmten Bewußtseinsinhalten im Gedächtnis als Sache selbst existiert und dort wie ein Radiergummi oder Computervirus Aufzeichnungen und Daten löscht. 74 - Man
darf jedoch nicht übersehen, daß diese scharfe Opposition von Erinnern
und Vergessen durch eine feine Unterscheidung75 relativiert wird: Wenn
wir uns daran erinnern, etwas vergessen zu haben, sind wir auch in der
Lage, es zu suchen und wiederzuerkennen, bzw. wiederzuerinnern; »was
wir gänzlich vergessen hätten, könnten wir auch nicht als verloren suchen;«76 wir hätten ja nicht einmal gegenwärtig, etwas vergessen zu haben. Wer noch davon reden kann, ein Wort, seinen Gehalt oder eine Sache selbst >vergessen< zu haben, spricht nicht davon, etwas unwiderruf1ich verloren zu haben. Der Augustintext bleibt an dieser Stelle jedoch
aporetisch. Der philosophierende Bischof unterläßt den Hinweis darauf,
daß memoria und oblivio lediglich im konkreten Einzelfall einander unvereinbar gegenüberstehen und dies auch nur dann, wenn lediglich eine der
drei möglichen Bedeutungsebenen - s.o. Bedeutung b) - von oblivio in
den Blick genommen wird: Man kann einen konkreten Sachverhalt entweder präsent oder vergessen haben, das eine schließt das andere aus; in
beiden Fällen jedoch hat man sowohl die Phänomene >oblivio< und
~memoria< als auch ein Bewußtsein davon präsent (also in der memoria),
etwas entweder erinnert oder vergessen zu haben. Auf diese Weise wird
die eminente Bedeutung und die Dominanz der memoria sogar angesichts
des Vergessens deutlich.
In die memoria-Analyse sind immer wieder Passagen eingeflochten, die
den Nutzen des Vorhabens scheinbar in Frage stellen; scheinbar deshalb,
weil Augustin mit diesen Zwischenüberlegungen an das Ziel seiner Bemühungen, die Erkenntnis Gottes- der Wahrheit-, erinnern will. So verkündet der Autor dem überraschten Leser nach dem vorläufig aporeti74 So Conf X, 16 (25), CCL 27 S. 168, Z. 38 ff.
75 Conf X, 17 (27) f., CCL 27 S. 169 f.
76 Conf X, 19 (28), CCL 27 S. 170, Z. 19 f.: Hoc ergo nec amissum quarere poterimus, quod

omnino obliti fuerimus.
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sehen Ergebnis der insgesamt äußerst detaillierten Gedächtnisanalyse,
er werde auch dieses Vermögen des menschlichen Geistes, das Gedächtnis genannt wird (und im übrigen auch Tieren zukommt), ebenso übersteigen müssen wie die Vermögen der anima vegetativa und der anima sensitiva, »um zu dir zu gelangen, geliebtes Licht. [ ... ] Finde ich dich außerhalb meines Gedächtnisses, so denke ich nicht an dich. 78 Aber wie könnte
ich dich finden, wenn ich nicht an dich denke?« 79
So konzentriert sich Augustin erneut auf die Möglichkeitsbedingung
der Gotteserkenntnis und nutzt dabei die aus der memoria-Untersuchung
gewonnenen Einsichten für seine Fragestellungen. Er will herausarbeiten,
ob Gott- hier nun als »das selige Leben« (beata uita), das jeder Mensch
anstrebe - im Gedächtnis zu finden sei. Bereits die Tatsache, daß jeder,
der das Wort >Glückseligkeit< höre, sofort zugebe, »die bezeichnete
Wirklichkeit an[zu]streben«,80 ist ihm ein Indiz sowohl für die Apriorität
und Intersubjektivität wahrer Erkenntnisinhalte als auch für die regula
loquendi, der gemäß sich das denkende Subjekt beim Hören eines Wortes
immer der (bereits bekannten) bezeichneten Sache zuwendet: »[D]ie
Wirklichkeit selbst ist weder griechisch noch lateinisch [ ... ]. Bekannt ist
sie also allen. [... ] Dies wäre nicht möglich, wäre nicht die Wirklichkeit
81
selbst, zu der dieses Wort gehört, in ihrem Gedächtnis bewahrt.« Ob
77 Diese wird im 26. Abschnitt des Textes sehr gutund knapp resümiert.
78 D.h.: Denken und Erkennen sind und bleiben an die memoria geknüpft, sind sogar
von ihr abhängig. Die memoria determiniert also den Geist, dessen Vermögen sie
ist und wird damit Voraussetzung ihrer eigenen Voraussetzung.
79 Conf X, 17 (26), CCL 27 S. 168 f., Z. 14 f.: Transibo et hanc uim meam, quae memoria
uocatur, transibo eam, ut pertendam ad te, dulce lumen. Z. 25 ff.: Si praeter memoriam
meam te inuenio, immemor tui sum. Et quomodo iam inueniam te, si memor non sum
tui?
Vgl. Plotin, Enn. V, 9 [5], 2-7: Der wahre Philosoph überschreitet die verschiedenen nur potential gegebenen Vermögen der Seele, gelangt zum aktual sich selbst
denkenden Geist, erkennt aber, daß er damit nur im )Vorzimmer< des )Ersten
Prinzips< (des Guten, des Einen) angelangt ist und muß auch den Geist noch
überschreiten, in dem Gedachtes und Denkendes zusammenfallen, der seine Erkenntnisinhalte immer schon unvermittelt hat, weil er sie selbst ist, sie also nicht
erst erwerben oder diskursiv durchlaufen müßte.
80 Conf X, 20 (29), CCL 27 S. 171, Z. 24 f.: Audimus nomen hoc et omnes rem ipsam nos
appetere Jatemur.
81 Conf X, 20 (29), CCL 27 S. 171, Z. 27 ff.: [R]es ipsa nec graeca nec latina est [.. .].Nota
est igitur omnibus [. .. ]. Quod non fieret, nisi res ipsa, cuius hoc nomen est, eorum memoria teneretur. Vgl. mag. vm, 24: Dort folgt für Augustin aus der regula loquendi
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Gott tatsächlich dem Gedächtnis innewohnt oder nicht, ist hiermit noch
nicht geklärt; deutlich wird nur, daß das Gedächtnis ein wichtiges Instrument beim >Aufstieg< zur göttlichen Wahrheit zu sein scheint. 82
Täuschen wollen viele; getäuscht werden will niemand; Freude an der
Wahrheit ist also das, was alle Menschen erstreben. Augustin sagt ihnen,
was sie da erstreben: Die Freude an der Wahrheit ist das selige Leben, ist
Gott. Niemand würde die Wahrheit lieben und erstreben, hätte er keine
Kenntnis von ihr im Gedächtnis. 83 Mit dieser Einsicht ist allerdings noch
nicht geklärt, in welchem Teil des Gedächtnisses Gott anzutreffen ist.
Augustin findet ihn jedenfalls nicht in den bisher untersuchten Gedächtnisteilen: nicht »unter den Bildern von Körperdingen (inter imagines rerum corporalium)«, nicht unter den affectiones animi und ebensowenig im
>Sitz< des menschlichen Geistes, »der ihm in meinem Gedächtnis zu eigen
ist, denn der Geist erinnert sich auch seiner selbst [... ].«84
Die Suche nach einem Ort Gottes in der memoria muß aporetisch und
scheinbar paradox enden, denn Augustins Gott befindet sich jenseits aller
Kategorien; er ist ewig (zeitlos) und ausdehnungslos, also an keinem Ort,
sondern überall (über allem), vor allem aber im Innern des Menschen
uhd dort- einmal aufgefunden- auch erinnerbar, also im Gedächtnis,
allerdings ohne dort einen konkreten Platz einzunehmen. 85 Dieses Ergebnis ist nur scheinbar paradox, weil es als sprachlich formuliertes, also zur
Körperwelt gehörendes Ergebnis nur approximativ operieren kann; die
>eigentliche< Wahrheit bleibt unsagbar und kann nur in Bildern und
Analogien zur sinnlich erfahrbaren >Wirklichkeit< ausgedrückt werden.
Augustins Konsequenz aus dieser Erfahrung ist ein tiefes Mißtrauen gegenüber der extramentalen Welt und ihrer Wahrnehmung, das in eine
(oder Iex rationis) die Unzulänglichkeit der Spr~che für die Vermittlung von
Wahrheitserkenntnis, da diese für den verständigen Umgang mit Sprache bereits
vorausgesetzt wird.
H2 Vgl. CHRISTOPH HoRN, Augustinus, S. 72: Die Auffassung des Gedächtnisses als
Instrument des Aufstiegs sei plotinisch; vgl. z.B. PLOTIN, Enn. V 1[10], 1 (s.u.);
Enn. 111 7 [45], 1, 22 (Über Ewigkeit und Zeit): »Aber auch, wenn man sich die
Zeit, noch bevor man die Ewigkeit erschaut hat, in ihrem Wesen vergegenwärtigt,
kann man von da aus, indem man vermöge der Erinnerung in die obere Welt hinaufschreitet, dasjenige schauen, von dem ja die Zeit ein Ebenbild ist[ ... ].«
H3 Conf X, 21 (31)- 23 (33), CCL 27 S. 172 f.
H4 Conf X, 25 (36), CCL 27 S. 174, Z. 4 ff.; Z. 7 ff.: Et intraui ad ipsius animi mei sedem,

quaeilliest in memoria mea, quoniam sui quoque meminit animus [... ].
H5 Conf X, 24 (35)- 27 (38), CCL 27 S. 174 f.
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strikte Körperlichkeits- (>Diesseits<-) und sogar Bildungsfeindlichkeit
mündet, die den gesamten Text der »Confessiones« immer dort durchzieht, wo von einem stufenweise zu vollziehenden Aufstieg zur Wahrheitserkenntnis die Rede ist. Dennoch bleibt Augustin bei seiner pathetisch-metaphorischen Formulierung der Analogien zu den fünf Sinnen;
auch in der Schlußsequenz seiner Gedächtnis- und Erkenntnisanalyse
und dort sogar besonders kraftvoll stilisiert:
»Du hast gerufen, geschrien und meine Taubheit zerbrochen, hast geschimmert, gestrahlt und meine Blindheit verjagt, hast gelodert. Ich
habe deinen Wohlgeruch eingeatmet und lechze nach dir, habe dich
geschmeckt, und nun hungere und dürste ich. Du hast mich berührt,
und ich bin in Liebe für deinen Frieden entbrannt.«86

Die Wahrheit (Gott) wird also im Innern raum- und zeitlos >wahrgenommen< bzw. >erkannt<; und zwar- metaphorisch-analogisch gesprochenauditiv, visuell, olfaktorisch, gustatorisch und taktil.

Sünde und Gnade: Abschied von der Vernunft (Buch X, 28-39)
Warum Augustin aus der Einsicht in die Multivalenz und Vergänglichkeit, aber auch in die Unhintergehbarkeit extramentaler Wirklichkeit, die
sich auch - und besonders - in der Sprache niederschlägt, nicht andere
Konsequenzen zieht und beispielsweise auf die Eigenständigkeil und
Differenzierungsfähigkeit der menschlichen Vernunft setzt, ist vermutlich nur historisch und biographisch erklärbar. 87 Was Augustin im letzten
Teil des zehnten Buches88 schließlich feiert, ist ein Abschied von Diesseitigkeil und Vemunftvertrauen. Was bleibt, ist die Hoffnung auf die
Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Was damit dokumentiert wird, ist die
86 Conf X, 27 (38), CCL 27 S. 175, Z. 5 ff.: Vocasti et clamasti et rupisti surdidatem meam,

coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam, flagrasti, et duxi spiritum et anhelo tibi, gustaui et esurio et sitio, tetigisti me, et exarsi in pacem tuam.
87 Diese Frage kann hier allerdings nicht weiter erörtert werden. S. dazu KARL HaLL,
»Augustins innere Entwicklung«. In: ders.: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, Bd. 3. Tübingen 1928. Nachdr. 1965. S. 54-116; PETER BROWN, Augustine of
Hippo. A Biography. Berkley 1967 (dt.: Augustinus von Hippo. München 1973)
und KURT FLASCH, Augustin.
88 Conf X, 28-39, CCL 27 S. 175-190.
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Aufgabe antiker Bildungsideale zugunsten seiner Gnadenlehre. Besonders dieser Teil der Schrift läßt keinen Zweifel daran, daß die »Confessiones« als literarische Umsetzung der 397 in den >Quaestiones ad Simplicianum< entwickelten Gnadentheorie gedacht ist. Stellvertretend für das
gesamte Programm stehen nun die Sentenzen: »Gib, was du befiehlst,
und befiehl, was du willst« (da quod iubes et iube quod uis),89 und: Die
Hoffnung bist »du, der du mit der Furcht vor dir meine Überheblichkeit
herabgedrückt und mit deinem Joch meinen Nacken gebeugt hast« ({tu],
qui compressisti a timore tuo superbiam meam et mansuefecisti iugo tuo
ceruicem meam). 90
Dieser letzte Teil des zehnten Buches ist Bekenntnis der alltäglichen
Versuchungen (temptationes cotidie). Auch hier spielen die Reize der anima
sensitiva eine wichtige Rolle; die Versuchungen heißen nicht nur
>Sexualität< [30 (41)] oder >Selbstgefälligkeit< [bes. 39 (64)], sondern es
geht auch um >Essen und Trinken< [31 (43) ff.], >Gerüche< [32 (48)], >Genüsse des Ohres<- z.B. Gesänge- [33 (49) f.], um >visuelle Reize< [34 (51)
91
ff. ], die überdies wegen der Vorrangstellung des Gesichtssinns pars pro
toto für die nächste Versuchung stehen, nämlich für >Erkenntnis und
Wissenschaft< (cupiditas nomine cognitionis et scientiae), mit >Neugier< und
geschwätziger Rede im Gefolge [35 (54) ff.], um >Lob und Selbstlob< [37
(60) ff.] und damit verknüpft natürlich um >Sprache< [bes. 38 (63)].
All diese Reize und Versuchungen behindern den inneren Menschen
bei der Wahrheitserkenntnis; so lenkt z.B. das sinnlich wahrnehmbare
Licht, die regina colorum, ab von der inneren Schau des wahren Lichtes92,
ebenso wie die läppischen, geschwätzigen Gedanken der Wissenschaften
(nugatoriae cogitationes) immer dann auf die Menschen einstürzen, wenn
sie gerade mit der Stimme des Herzens das göttliche Ohr erreichen wollen.93 Besonders die Sprache gibt uns daher einen Vorgeschmack der
Hölle, ist sie doch Tag für Tag ein >Ofen< ununterbrochener Versuchun-

89 Conf X, 29 (40), CCL 27 S. 176, Z. 2 u. Z. 9; 31 (45), CCL 27 S. 179, Z. 52; 37 (60),
CCL 27 S. 188; Z. 3 f.
90 Conf X, 36 (58), CCL 27 S. 186, Z. 8 f.
91 Vgl. Aristoteles, met. I, 1, 980 a 21.
92 Conf X, 34 (52), CCL 27 S. 183.
93 Conf X, 35 (57), CCL 27 S. 185 f.; S. 186, Z 73: [... } dum ad aures tuas uocem cordis
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gen,94 der außerdem die »höchst gefährliche Versuchung der Lobsucht«
enthält. 95 Die einzige Sprache, auf die zu hören sich wirklich lohnt, ist im
Innern zu finden: Das >Wort< Gottes - in Christus sogar Fleisch geworden
-ist der alleinige Vermittler der Wahrheit, Christus ihr einziger Lehrer/6
nach innen gewandt wird Erkenntnis gar als Substitut zu einer beinahe
masochistischen >Wollust< (voluptas): »[ ... ] ich hörte; du lehrtest und befahlst. Das mache ich oft; es erfreut mich, und sooft ich mich von den
Alltagsnotwendigkeiten erholen kann, nehme ich Zuflucht zu dieser
Lust.« 97
Die menschliche Sprache aber hat bei derartigen Erkenntnisvorgängen
zu schweigen. Dies zeigt besonders der in Ostia gemeinsam mit Monnica
vollzogene >Aufstieg< in die raum- zeit- und sprachlosen Gefilde göttlicher Wahrheit, die nach dem Übersteigen der letzten Erkenntnisstufe mit
dem >Herzen< berührt wurde98 :
»[ ... ] wir kamen [so] zu unseren >Geistern< [in mentes nostras] und
überschritten [auch] diese[ ... ]. Und während wir sprechen und neugierig zu jenem hinstieren, berühren wir diese [Weisheit] ein wenig
mit dem ganzen Schlag des Herzens. [... ] Dann kehrten wir zurück
zum Lärm unserer Rede, wo das Wort sowohl beginnt als auch endet.
Und was gleicht auch deinem Wort, unserem Herrn, das in sich
[selbst] bleibt, ohne zu altem, und [doch] alles emeuert?« 99

Der Ausgangspunkt des >Ereignisses< ist also noch sprachgebunden: Es
handelt sich um ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn, während des94 Conf X, 37 (60), CCL 27 S. 187 f., Z. 1 ff.: Temptamur his temptationibus cotidie, domi-

ne, sine cessatione temptamur. Cotidiana Jornax nostra est humana lingua.
95 Conf X, 38 (63), CCL 27 S. 190, Z. 4 ff.: Sermo autem ore procedens et Jacta, quae inno-

96
97

98
99

tescunt hominibus, habent temptationem periculosissimam ab amore laudis, qui ad priuatam quandam excellentiam contrahit emendicata suffragia.
Conf X, 42 (67)- 43 (70), CCL 27 S. 191 ff.
Conf X, 40 (65), CCL 27 S. 191, Z. 16 ff.: [ ... ] et audiebam docentem ac iubentem. Et
saepe istuc Jacio; hoc me delectat, et ab actionibus necessitatis, quantum relaxari possum,
ad istam uoluptatem refugio.
Vgl. }OHANN KREUZER, Pulchritudo, S. 31: Die Analyse der memoria setze die sog.
>Vision von Ostia< voraus.
Conf IX, 10 (24), CCL 27 S. 147 f., Z. 21 ff.: [ .. .] uenimus in mentes nostras et transcendimus eas [... ]. Et dum loquimur et inhiamus illi, attingimus eam [sapientiam] modice toto ictu cordis. [.. .] et remeauimus ad strepitum oris nostri, ubi uerbum et incipitur
et finitur. Et quid simile uerbo tuo, domino nostro, in se permanenti sine uetustate atque
innouanti omnia?
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sen sie eher zufällig die Sprachebene verlassen, um sich plötzlich für einen Augenblick (toto ictu cordis) mit der >Wahrheit selbst<- dem ewigen
göttlichen >Wort<- konfrontiert zu sehen. Das gemeinte >Wort< ist in keiner Hinsicht das, was wir gemeinhin (auch fachterminologisch) darunter
verstehen: Es wird nicht ausgesprochen, d.h. es ist nicht in Bestandteile
(Silben) zerlegbar, die nacheinander (also in der Zeit) ausgesprochen
werden könnten, es ist in se permanens, vergeht nicht (ist sine uetustate); es
klingt daher nicht, wie die Wörter konkreter Sprachen, deren akustische
Dimension hier negativ konnotiert ist und durchgängig als >Lärm< (strepitus) bezeichnet wird; es hat keinen Zeichencharakter, nicht eine einzige
semantische Ebene, d.h. es hat keine >Bedeutung<- auch nicht mehrereist aber dennoch eindeutig; allerdings als die Schöpfungsmacht Gottes,
die in Christus als Mensch in die Welt gekommen ist und nur deshalb als
uerbum bezeichnet wird, weil sie im Johannes-Evangelium Iogos heißt.
Beinahe noch wichtiger scheint mir jedoch der direkt folgende Textabschnitt zu sein, in dem Augustin beschreibt, daß das Ziel eines nach
wirklicher Erkenntnis strebenden Menschen- die nur einen >Augenblick<
währende denkende Berührung der göttlichen Weisheie 00 - dann erreicht
wäre,
»[ ... ] schwiege ihm der Aufruhr des Fleisches, schwiegen die Vorstellungen von Erde, Wasser und Luft, schwiegen die Himmel und
schwiege die Seele selbst für sich und überstiege sich, ohne sich zu
denken, schwiegen die Träume und [ihre] bildliche[n] Entblößungen,
schwiegen alle Worte, jedes Zeichen und was auch immer vergänglich
ist[ ... ], und wenn dann er selbst spricht [der alle Dinge gemacht hat],
nicht durch diese, sondern durch sich selbst, so daß wir sein Wort hören, nicht durch eine fleischliche Zunge oder die Stimme eines Engels
oder den Donner in den Wolken oder durch ein rätselhaftes Gleichnisbild, sondern ihn selbst, den wir in alldem lieben [... ].« 101

100 Conf IX, 10, (25), CCL 27 S. 148, Z. 44 f.: [ .. .] rapida cogitatione attingimus aeternam

sapientiam super omnia manentem.
101 Conf IX, 10, (25), CCL 27 S. 148, Z. 33 ff.: [ .. .] cui sileat tumultus carnis, sileant phan-

tasiae terrae et aquarum et aeris, sileant et poli et ipsa sibi anima sileat et transeat se non
se cogitando, sileant somnia et imaginariae reuelationes, omnis lingua et omne signum et
quidquid transeundo fit[ ... ], et loquatur ipse [qui Jecit omnia] solus non per ea, sed per se
ipsum, ut audiamus uerbum eius, non per linguam carnis neque per uocem angeli nec per
sonitum nubis nec per aenigma similitudinis, sed ipsum, quem in his amamus [... ].
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Inwiefern der so beschriebene, dem >Aufstieg< folgende >Erkenntnisakt<
noch etwas mit der Vernunfttätigkeit eines denkenden Subjektes zu tun
hat, ist bereits kontrovers diskutiert worden. 102 Es liegt meines Erachtens
jedoch auf der Hand, daß eine >Erkenntnis<, die das denkende Subjekt
gerade als sich selbst denkendes Subjekt explizit hinter sich läßt (ipsa sibi
anima sileat et transeat se non se cogitando), der menschlichen Vernunft bereits ein Ende gesetzt hat und mit dialogischem Denken, das der Sprache
immer Raum gewähren muß, nichts mehr gemein hat: »Wenn Denken
überhaupt sich zugleich auch in Sprache artikuliert und auf diese Weise
ein äußerer Dialog stattfindet, dann erst ist Erkenntnis möglich.« 103 Es sei
jedoch immerhin zugestanden, folgendermaßen zu fragen: Wenn die
menschliche Vernunft bzw. das menschliche Denken sich dadurch auszeichnen, nicht nur sich selbst, sondern sogar das >Sich-selbst-Denken<
(sowie das Denken des >Sich-selbst-Denkens<, usw.) denken zu können,
gehört es dann auch zu den Wesensmerkmalen der Vernunft, dieses
>Sich-selbst-Denken< (usw.) zu transzendieren? Wer oder was ist es aber
dann, der oder das transzendiert - wohin auch immer -, wenn nicht immer noch das - in diesem Fall dann sich selbst nicht mehr denkende,
sondern transzendierende - Denken? Und selbst, wenn das möglich,
denkbar und sinnvoll sein sollte, was nützt es denn, davon zu reden, das
Denken könne sich selbst transzendieren, wenn gar nicht sagbar ist, wohin es sich wie und wozu transzendiert. Aus philosophischer Perspektive
jedenfalls scheint mir dies ein (im Wittgensteinschen Sinne) unsinniges
Unternehmen zu sein, das sprachlos im Unkonkreten schwebt: metaphysische oder gar mystische Spekulation, die zwar >kostbare und edle Gefäße< (Wörter) benutzt, aber den Inhalt vorher ausgießt, dadurch an der
Intention, zum >Licht< zu führen, geradewegs vorbei >denkt< und im
Dunkeln bleibt. Sprache und Denken - mithin Philosophie - sind in Augustins Aufstiegsmodell bestenfalls Propädeutika, die dort, wo Wahrheit
mystisch >erfahren< wird, zu schweigen haben. In der Augustinliteratur
zu findende modernisierende Erklärungsversuche, dieangesichtsdieser
>mystischen Vision< von vernunftgeleitetem >beredtem Schweigen< spre-

102 5. dazu }OHANN KREUZER, Pulchritudo, 5. 256 ff.
103 BURKHARD MOJSISCH, >>Epistemologie im Humanismus. Marsilio Ficino, Pietro
Pomponazzi und Nikolaus von Kues«. In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und
Theologie 42 (1995) 152-171, S. 170.

42

Memoria

chen, 104 gerinnen zu egalisierenden Phrasen. Die Beschreibung - die >Versprachlichung< -der im >Aufstieg< vollzogenen Wahrheitserfahrung ist
als Versuch, Transzendenz in die Immar:t-enz zu transportieren und nachvollziehbar zu machen, immer nur eine schlechte Übersetzung. llir Nutzen besteht sowohl in der eigenen Erinnerung als auch in der Aufforderung anderer, sich auf den Rückweg ins Innere zu begeben. 105 Der ganze
Sinn der Sprache liegt also in den einzigen Funktionen der Belehrung:
commemoratio und admonitio. Auch diese Intention ist nicht originär Augustinisch. Dies soll ein abschließender Blick auf die neuplatonische
Vorlage Augustins zeigen:
In seiner Schrift über die drei >ursprünglichen Wesenheiten< 106 fragt
Plotin, auf welche Weise die ursprünglich göttlichen, >jenseitigen< Seelen
Gott- und damit sich selbst- vergessen konnten. Er antwortet mit dem
Hinweis auf das Autarkie-Erlebnis der erstmalig ins Werden (ins
>Diesseits<) herabsteigenden Seele, die sich in der Faszination der Selbstbestimmung und -bewegung innerhalb. der sensiblen Welt immer weiter
von ihrem intelligiblen Ursprung entfernt.
»Somit ergibt sich, daß der Grund für das gänzliche Vergessen jenes
Oberen die Achtung vor dem Irdischen und die Mißachtung ihrer
selbst ist [... ]; indem es [dasjenige, was etwas anderes bewundert und
ihm nachjagt] sich so aber selbst für geringer als das Werdende und
Vergehende schätzt, und sich für unwerter und sterblicher als alle diese Dinge hält[,] die es hochschätzt, kann es niemals den Gedanken von
Gottes Wesen und Kraft erfassen.« 107

Menschen, deren Seelen sich in solchen Verfassungen befinden, bedürfen, um zur Rückkehr bewegt zu werden, zweier Beweise: Zunächst muß
ihnen die Wertlosigkeit alles Vergänglichen nachgewiesen werden. Der
zweite Beweis »belehrt die Seele und ruft ihr ins Gedächtnis, was sie ihrer
Herkunft und ihrem Werte nach ist«. 108 Ziel allen Strebensund Forschens

104 }OHANN KREUZER, Pulchritudo, 5. 256.
105 Vgl. dagegen }OHANN KREUZER, Pulchritudo, 5. 258 ff.
106 PLOTIN, Enn. V 1 [10] 1 und 2. Es gilt als gesichert, daß Augustin gerade diesen
Platintext in der Übersetzung des Marius Victorinus studiert hat; s. dazu HENRIIRENEE MARR.ou, Augustinus und das Ende der antiken Bildung, S. 31 f., bes. Anm. 36
und PAUL HENRY, Platin et l'Occident. Löwen 1934.
107 PLOTIN, Enn. V 1 [10] 1.
108 Ebd., Hervorhebungen von mir, K.K.
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muß daher - wenn der »Gedanke von Gottes Wesen und Kraft« je erfaßt
werden soll - die Wesenserkenntnis der menschlichen (und der Welt-)
Seele sein. Augustin übernimmt diese Intention: Auch für ihn ist das einzige Ziel philosophischen Bemühens Selbst- und Gotteserkenntnis.
Wer dieses Ziel erreichen will, muß zunächst alles Irdische hinter sich
lassen, um in einen Zustand der Stille- bei Augustin in den des Schweigens - zu gelangen. Plotins Formulierung könnte die direkte Vorlage für
Augustins >Vision< in Ostia gewesen sein. Diese Vermutung legen die
beinahe wörtlichen Entsprechungen nahe: »[ ... ] stille sei ihr [der Seele]
nicht nur der Leib[,] der sie umgibt, die brandende Flut des Körpers,
sondern überhaupt die ganze Umwelt, es ruhe die Erde, es ruhe Meer
und Luft[,] und der Himmel selbst sei ohne Bewegung (?).« 109
Für Plotin wie für Augustin kann die körperliche Welt nur deshalb von
Interesse sein, weil sie beseelt (belebt) ist; das Beachtenswerte an sinnlich
wahrnehmbaren Dingen ist also die unkörperliche, sie bewegende göttliche Seele als ein >Aufscheinen< der Transzendenz in der Immanenz, die
über sich selbst hinausweist und daher (per corporalia ad incorporalia)
überschritten werden muß. Das gleiche gilt für die Sprache, die deutlich
diesseits der Grenze zur transzendenten (göttlichen) Wahrheit liegt und
deren Erkennbarkeil eher behindert als fördert. Derart dualistische Einteilungen in >wahrhaft seiende<, d.h. intelligible, ineffable, der sprachlosen Vernunft gerade eben noch zugängliche. >Gegenstände< einerseits und
diese nur mangelhaft abbildende, ausschließlich repräsentative, nicht
>wirklich seiende< Sprache- die Augustin überdies nur im Bezug auf einzelne Wörter, nicht aber auf Sätze thematisiert - andererseits, sind aus
philosophischer Perspektive ebenso unbefriedigend, wie ihre radikale
Trennung von Sein, Denken und Sprache unhaltbar ist; dies gilt nicht erst
im Hinblick auf >neuzeitliche< Konzepte philosophischer Betrachtungen
von >Sprache<, sondern auch und gerade hinsichtlich der Sprachphilosophie Platons:
Aber auch, o Bester, alles von allem absondern zu wollen,
schickt sich schon sonst nirgend hin und gehört denn auch auf alle
Weise nur zu einem von den Musen Verlassenen und ganz Unphilosophischen.
THEAITETOS: Wie das?
FREMDER: Weil es die völligste Vernichtung alles Redens ist, jedes von
FREMDER:

109 PLaTIN, Enn. V 1 [10) 2; vgl. Anm. 100.

Memoria
allem übrigen zu trennen. Denn nur durch gegenseitige Verflechtung
der Gattungen kann uns ja der Dialog entstehen.
THEAITETOS: Allerdings.
FREMDER: Überlege nun, wie zu gar rechter Zeit wir jetzt gegen solche
gestritten und sie genötigt haben zuzugeben, daß eines sich mit dem
anderen mische.
THEAITETOS: In welcher Hinsicht denn?
FREMDER: Weil doch der Dialog [die Sprache] auch ein Eines von den
seienden Gattungen ist. Denn ihrer beraubt, wären wir, was das größ110
te ist, auch der Philosophie beraubt[ ... ].

Der Hinweis auf Platon gerade in diesem Zusammenhang scheint mir
geboten, denn bedauerlicherweise gibt es den noch immer weit verbreiteten Irrtum, Platon deute nicht nur die »Trennung von Denken und
Sprechen« an, sondern gebe gar mit seinem »Kratylos« »die Grundmotive
des europäischen Denkens der Sprache vor und gleichzeitig auch das
Muster der europäischen Antwort auf die Frage nach der Sprache, das
immer noch nachwirkt, nämlich das Muster der Sprachlosigkeit«. 111 Eine
solche Einschätzung ignoriert die Rezeptionsgeschichte der Platonischen
Philosophie (die wichtigsten Platontexte, auch der »Kratylos«, blieben
>dem europäischen Denken< mmdestens tausend Jahre lang weitgehend
unbekannt) und über·geht die Bemühungen um ein textnahes, genaues
und vollständiges Bild der Platonischen Sprachphilosophie. 112 Damit aber
bleibt die Tatsache unbeachtet, daß Platon im »Kratylos« nur die Wahrheitsfähigkeit einzelner Wörter, nicht aber die in Sätzen prozedierende
Sprache selbst negiert, und daß er im Anschluß an den »Kratylos« in den
Dialogen »Theaitet« und »Sophistes« eine logos-Lehre als Satztheorie und
Sp~achphilosophie entwickelt, die Denken und Sprechen gerade nicht
trennt:

110 PLATON, Sophistes, 259e-260a.
111 JüRGEN TRABANT, »Einleitung« zu: Sprache denken. Positionen aktueller Sprachphilosophie. Hg. v. }.·TRABANT, Frankfurt 1995, S. 22.
112 S. dazu RUDOLF REHN, Derlogos der Seele. Wesen, Aufgabe und Bedeutung der
Sprache in der platonischen Philosophie. Harnburg 1982; BURKHARD MOJSISCH,
»Platons Sprachphilosophie im >Sophistes<«. In: ders. (Hrg.). Sprachphilosophie in
Antike und Mittelalter (Bochumer Studien zur Philosophie 3). Amsterdam 1986. S.
35-62; ders. »>Dialektik< und >Dialog<: Politeia, Theaitetos, Sophistes«. In: Platon.
Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen. Hrg. v. THEO KOBUSCH u. BURI<HARD
MOJSISCH. Darmstadt 1996, S. 167-180.
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»Das als Sprechen aufgefaßte Denken bildet für Platon die Grundlage
und das Vehikel »objektiver« Erkenntnis [... ]. [... ] [Er] vertritt mit
großer Entschiedenheit die These von der Sprachnatur des Denkens.
[... ] Die platonische Philosophie unternimmt nicht den Versuch, das
Denken von der Sprache zu »befreien«, sondern das Denken als Sprechen zu erweisen. Die These, Denken sei Sprechen, bildet den Eckpfeiler der platonischen Erkenntnistheorie.« 113

Die Trennung von Sprache und Denken wäre eher Augustin vorzuwerfen, der mit seiner Abwertung der Wörter pars pro toto die menschliche
Sprache epistemologisch diskreditiert und ihr eine Grenze zuweist, die
den Philosophen Augustin, der sich notwendig sprachlich - und gerade in
den »Confessiones« im oft brillanten Dialog mit sich selbst- ausdrückt,
in unlösbare Widersprüche verstrickt.

113 RUOOLF REHN, Der logos der Seele, S. 3 u. 4.
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Klang - Zahl - Sprachstrukturen
Zur Reduktion musikalischer Phänomene durch ihre
sprachliche Umsetzung bei Boethius und
spä tmi ttelal ter liehen Musiktheoretikern
Frank Hentschel (Köln)

Ein Beitrag, der sich im weitesten Sinne mit Musik befaßt und im Kontext
eines Sammelbandes über die Grenzen der Sprache steht, hätte zunächst
zwei mögliche Zugangsweisen nahelegen können. Er h~itte (1.) Musik
selbst als Sprache definieren können. Man spricht ja von musikalischer
Syntax, von musikalischem Sinn, Gehalt, Denken, von musikalischer Logik und Bedeutung. Aber diese metaphorische Redeweise birgt die Gefahr in sich, von etwas zu sprechen, das eigentlich nicht bekannt ist.
Denn entferne ich jeweils das Adjektiv »musikalisch«, so bleibt letztlich
nichts übrig, d.h.: Ich weiß nicht, w'ovon ich rede. Definiere ich dagegen,
was eine Sprache ist und appliziere diese Definition auf die Musik, so tue
ich ihr Gewalt an. Claude Levi-Strauss hat diesen Fehler in der Ouverture
zu Mythologica I begangen, um zu dem von Umberto Eco zu Recht angegriffenen Ergebnis zu gelangen, serielle Musik funktioniere nicht als Musik.
Der Beitrag hätte (2.) den wohlbekannten Topos behandeln können,
Musik teile das mit, was die Sprache nicht mehr sagen kann. E.T.A.
Hoffmann wäre dann einer der Hauptdarsteller gewesen, der beim Hören der 5. Symphonie Ludwig van Beethovens das unaussprechliche Absolute ebenso erschauert wie verzaubert ahnen konnte. Doch schon bei
Augustinus wäre der Topos greifbar gewesen, wenn er in seinen Ennarrationes in Psalmos den iubilus als Ausdruck einer sprachlich nicht faßbaren
Freude angesichts der Gotteserfahrung beschreibt. Es fragt sich jedoch,
was ein Beitrag mehr hätte leisten können, der sich mit dieser Problematik befaßt, als diesen Topos bzw. diese Erfahrung nochmals aufzuzeigen.
Ich werde daher einen anderen Weg gehen, der mir fruchtbarer scheint.
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Der Titel des Sammelbandes »Grenzen der Sprache« ist doppeldeutig.
Er bezeichnet sowohl Grenzen, die der Sprache durch die Wirklichkeit
gesetzt sind, als auch solche, die die Sprache der Wirklichkeit (d.h.: der
Erfahrung der Wirklichkeit) setzt. Beide Begriffe- »Sprache« ebenso wie
»Grenze« - möchte ich hier sehr weit verstehen. Dies soll ermöglichen,
Grenzen der Sprache nicht nur da aufzusuchen, wo sie in einem absoluten Sinne vorhanden sind (so wie ich eine Emotion oder ein singuläres
sinnliches Ereignis - einen Geschmack etwa - niemals in angemessener
Weise sprachlich werde in den Griff bekommen können). Vielmehr
möchte ich Grenzen der Sprache aufzeigen, die sich im Laufe der Geschichte verschoben haben- Grenzen also, die von der spezifischen historischen Situation (von Paradigmata im Sinne Thomas Kuhns oder Diskursen im Sinne Michel Foucaults vielleicht) abhängig sind.
Naturgemäß rückt damit eine wichtige Fragestellung in den Vordergrund: Inwieweit ist das scheinbar Unbenennbare nicht einfach das Unbekannte? Das Unbekannte läßt sich nicht aussagen. Pseudo-Dionysius
Areopagita entwirft eine negative Theologie letztlich mcht nur, weil die
Sprache zu begrenzt ist, Gott auszudrücken, sondern weil wir Gott intellektuell nicht vollständig erfassen können. Und Augustmus sagt:» ... diese Eigenschaft wohnt der Zahl inne, daß jede Benannte endlich ist, die
Unbenannte aber unendlich« 1, d.h.: Die Zahlen schreiten ins Unendliche
fort; sobald ich jedoch eine benenne, handelt es sich um eine endliche.
Benennen und Zur-Kenntnis-Bringen hängen hier aufs engste miteinander zusammen. Die folgenden Erörterungen sollen daher auch die Augen
dafür öffnen, daß man nicht voreilig von Grenzen der Sprache in einem
absoluten Sinne reden sollte.
In diesem Beitrag wird insbesondere der Wandel einer Redeweise über
Konsonanzen zwischen Boethius (1.) und Autoren des späten 13. bzw.
frühen 14. Jahrhunderts (II.) im Blickpunkt stehen. Diese Redeweise werde ich die »pythagoreische Sprache der Proportionen« nennen.

1

))Namque ista vis numero inest, ut omnis dictus finitus sit, non dictus autem infinitus« (De musica, I, XI, 18, ed. GUY FINAERT, F.-J. THONNARD, Oevres de Saint Augustin 1, 7, 4, Bruges 1947, S. 66).

Klang - Zahl - Sprachstrukturen

1. Konnotationen der arithmetischen Sprache der Konsonanzen
Proportionen als Sprache
Eine musica theorica befaßt sich an erster Stelle mit der Berechnung von
Intervallproportionen, also den Zahlenverhältnissen, die den Konsonanzen zugrunde liegen. Setzt man hier im Sinne einer Prämisse oder eines
Axioms voraus, daß unter Sprache ein strukturiertes Zeichensystem verstanden wird, das dazu dient, Sachverhalte, Gedanken oder Empfindungen mitzuteilen2, so muß man wohl auch das mathematische Zeichensystem als Sprache anerkennen, sofern es dazu dient, etwas mitzuteilen.
Und genau diesen Zweck verfolgt auch das, was im folgenden als »Sprache der Proportionen« 3 bezeichnet werden soll: Sinnlich erfahrene musikalische Ereignisse (Konsonanzen) werden über ihre eigentlichen »Namen« (wie z.B.: »diapason« = Oktave) hinaus durch Proportionen ausgedrückt (wie 2:1 = diapason) und auf diese Weise in einen präziseren Zusammenhang gestellt, der eine exaktere Verständigung über das Phänomen »Konsonanz« ermöglichen soll.
Selbstverständlich muß man hier hervorheben, daß die so verstandene
Sprache sich von der Sprache im engeren Sinne dadurch unterscheidet,
daß sie nicht allein auf Konvention beruht, sondern auch auf Erfahrung:
Zwar sind die Zahlen sprachliche Zeichen, doch es geht auf die Erfahrung »des Pythagoras« zurück, daß die Oktave aus dem Verhältnis 2:1
(der Saitenlängen des Monochords) besteht. Nennt man ein bestimmtes
sinnliches Phänomen »Oktave«, so ist damit nichts weiter vorgenommen,
als daß jenes Phänomen mit einem konventionellen Zeichenkomplex versehen wurde, der nun jenes Phänomen kommunizierbar macht. A kann B

2

3

Vgl. auch die komprimierte Definition bei HADUMOD BUSSMANN, Lexikon der
Sprachwissenschaft, 2. neu bearbeitete Aufl., Stuttgart 1990, 699: »Auf kognitiven
Prozessen basierendes, gesellschaftlich bedingtes, historischer Entwicklung unterworfenes Mittel zum Ausdruck bzw. Austausch von Gedanken, Vorstellungen,
Erkenntnissen und Informationen sowie zur Fixierung und Tradierung von Er·
fahrung und Wissen«.
Mit dieser Bezeichnung stehe ich nicht alleine da: }OHN E. MURIXXH hat einen
wichtigen Aufsatz verfaßt, der den Titel trägt »The medieval Language of Proportions: Elements of the Interaction with Greek Foundations and the Development
of New Mathematical Techniques«, in: A.C. CROMBIE, Scientific Change, London
1963, S. 237. Murdoch bezieht sich freilich nicht auf Musiktheorie.
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gegenüber das Wort »Oktave« benutzen und B weiß, was er meint, sofern
sein Wortschatz das Wort enthält. Was A bzw. B unter »Oktave« verstehen, hängt unterdessen davon ab, wann, unter welchen Bedingungen,
mit welchen Empfindungen etc. jenes Phänomen erfahren wurde. Sagt A
»Oktave«, so versteht B unter »Oktave« das, was er darunter aufgrund
seines Erlebnishorizontes erfaßt. Damit stoßen wir an Grenzen der Sprache, die ich einleitend aus diesem Beitrag ausgeklammert habe.
Indem nun aber bestimmte akustische, also physikalische, Erkenntnisse dazu befähigten, die Konsonanzen durch Zahlenverhältnisse auszudrücken, war eine in gewisser Weise präzisere Sprache gefunden, die dafür sorgen konnte, ein sinnliches Ereignis sicher zu formulieren, weil es
dasselbe durch seine vermeintliche Ursache beschrieb. Ein Intervall wird
somit scheinbar bloß durch die beiden sie konstituierenden Töne beschrieben, und zwar hinsichtlich ihres nach der Saitenlänge meßbaren4
Abstandes zueinander. Der für unseren Zusammenhang hier entscheidende Aspekt indessen ist der, daß auf die Proportionen dennoch die
Konnotationen der ihnen entsprechenden Konsonanzen übertragen wurden, was sich in dem - noch zu behandelnden - Bemühen ausdrückt, aus
den Zahlenverhältnissen eine Hierarchisierung der Konsonanzen abzuleiten, die aber eben die sinnlichen Eigenschaften der Konsonanzen klassifizieren sollte. Es ergaben sich allerdings Probleme, weil in der Geschichte der abendländischen Musik (insbesondere wohl: Entstehung der
Mehrstimmigkeit) die sinnliche Erfahrung der Konsonanzen sich so sehr
änderte5, daß man zu erkennen begann, daß der angenommene Zusammenhang von Zahlenverhältnis und sinnlicher Empfindung nicht ohne
weiteres aufrechtzuerhalten war.

4

5

Hier ist nur die Rede vom Monochord, weil dieses das wichtigste Meßinstrument
darstellte und weil an ihm die Zahlenwerte am einfachsten zu verifizieren waren;
zu den Meßproblemen mit anderen Klangkörpern, deren ungewünschte Meßwerte, sofern diese überhaupt vorlagen, man zurechtzuinterpretieren neigte, vgl.
KLAUs-JüRGEN SACHS, »Die Rolle der Mensura von Monochord, Orgelpfeifen und
Glocken in der mittelalterlichen Ars Musica«, in: ALBERT ZIMMERMANN, Miscellanea Mediaevalia, Bd. 16/2, Mensura. Mass, Zahl, Zahlensymbolik im Mittelalter,
Berlin, New York 1984,459-475.
Einige Bemerkungen zur Entwicklung des Konsonanzbegriffs ungefähr von der
Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts finden sich bei WoLF FROBENIUS,
Johannes Boens Musica und seine Konsonanzlehre, Stuttgart 1971 (= Freiburger
Schriften zur Musikwissenschaft 2), 122-134.
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Boethius: Sinnliche Erfahrung und die Konnotationen der Proportionensprache
Sich im Mittelalter mit >musica speculativa< oder >theorica< auseinanderzusetzen bedeutet zuallererst, sich mit des Boethius »De institutione musica« auseinanderzusetzen, weil diese jahrhundertelang als musiktheoretisches Lehrbuch und Quelle des spekulativen Musikwissens des Mittelalters diente. Zugleich stellt dieses Werk die musiktheoretische Brücke
zwischen Altertum und lateinischem Mittelalter dar; es ist aber vor allem
der Fundus, aus dem das Mittelalter Kenntnis verschiedener griechischer
musiktheoretischer Positionen schöpfen konnte, zu denen neben Nikomachos von Gerasa, dem Boethius in erster Linie folgt, Aristoxenos, Archytas, Ptolemaios und Platon gehören6 • Von der »institutio musica«
müssen daher die folgenden Überlegungen ihren Ausgang nehmen.
Im Vorwort seiner Musikschrift betont Boethius die Intensität sinnlicher Wahrnehmung7 • Doch genauere Kenntnis (cognitio) der Sinnesvermögen selbst und der sinnlich wahrnehmbaren Dinge müssen wir anderswoher erhalten8 • Das Beispiel des Boethius ist das Dreieck oder das
Quadrat: Wir sehen es mit den Augen, doch wir begreifen seine Natur als

6

Vgl. zu diesem Komplex etwa MICHAEL BERNHARD, ))Boethius«, in: FRIEDER
ZAMINER, Geschichte der Musiktheorie 3, Darmstadt 1990, 24ff., CALVIN M. BoWER,
))The Role of Boethius's >De Institutione Musica< in the Speculative Tradition of
Western Musical Thought«, in: MICHAEL MAsi, Boethius and the Liberal Arts: A Collection of Essays(= Utah Sturlies in Literature and Linguistics), Bem 1981, 157-174,
}OHN CALDWELL, ))The >De Institutione Arithrnetica< and the >De Institutione Musica«<, in: MARGARET GIBSON, Boethius: His Life, Thought and lnfluence, Oxford 1981,
135-154, sowie spezieller die Ph.D. diss.: DAVID S. COHEN, Boethius and the

>Enchiriadis< Theory. The Metaphysics of Consonance and the Concept of Organum,
7

8

Brandeis University 1993, UMI.
De institutio musica (im folgenden »De mus.«), ed. GOTTFRIED FRIEDLEIN, Leipzig
1867, Nachdruck, Frankfurt/M 1966 »Omnium quidem perceptio sensuum ita
sponte ac naturaliter quibusdam viventibus adest, ut sine his animal non possit
intellegi« (1, 1, 178,24-179, 1).
))Sed non aeque eorundem cognitio ac firma perceptio animi investigatione colligitur. Inlaboratum est enirn quod sensum percipiendis sensibilibus rebus adhibemus; quae vero sit ipsorum sensuum, secundum quos agimus, natura, quae
rerum sensibilium proprietas, id non obvium neque cuilibet explicabile esse polest, nisi quem conveniens investigatio veritatis contemplatione direxerit« (De
mus. I, 1, 179, 1-8).
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Mathematikee. Den Mathematiker kennzeichnet freilich sein verstandesmäßiger Zugriff, der von der sinnlichen Materie abstrahiere 0 • Die Sprache
der Proportionen versucht demnach, die Konsonanz von ihrer intellektuellen Seite her zu artikulieren.
Dennoch kann keine Musiktheorie an dem Ereignis einer ersten sinnlichen Erfahrung der Konsonanzen selbst vorbeigehen; dem Mittelalter
wurde diese in Form der Pythagoras-Legende von Boethius übergeben11 •
Pythagoras habe das Urteil der Ohren ausgeschaltet, da der Gehörsinn
aufgrundseiner Natur, äußerer Umstände und des Alters des Hörenden
Veränderungen unterworfen sei; ebenso habe er keinen Instrumenten
Vertrauen geschenkt. Pythagoras habe deshalb angestrebt, die Kriterien
für die Konsonanzen durch die Vernunft (ratio) zu entdecken12 • Als er so
eines Tages an einer Schmiede vorbeigekommen sei, da habe er gehört,
daß die dort betätigten Hämmer eine Konsonanz hervorbrachten13 • Damit
beschreibt Boethius faktisch ein sinnliches Phänomen, wenngleich er das
Sinnliche daran so weit als möglich imp~it läße4 • Auch die Tatsache, daß

9

10

11
12

13

14

Boethius sagt wörtlich, wir müßten einen Mathematiker fragen, um seine Natur
zu erfassen: »Rursus cum quis triangulum respicit vel quadratum, facile id quod
oculis intuetur agnoscit, sed quaenam quadrati vel trianguli sit natura, a mathematico necesse est petat« (De mus. I, 1, 179, 12-14).
Vgl. De institutione arithmetica (im folgenden >>De arith.«), ed. GOTIFRIED
FRIEDLEIN, Leipzig 1867, Nachdruck, Frankfurt/M 1966: »Hoc igitur illud quadrivium est, quo his viandum sit, quibus excellentior animus a nobiscum procreatis
sensibus ad intelligentiae certiora perducitur« (1, 1, 9, 28-10, 1).
Eine ausführliche Analyse dieser Legende liegt vor bei KLAU5-}ÜRGEN SACHS,
Mensurafistularum, Teil II, Murrhard 1980,148-150.
»Haec igitur maxime causa fuit, cur relicto aurium iudicio Pythagoras ad regularum momenta migraverit, qui nullis humanis auribus credens, quae partim natura, partim etiam extrinsecus accidentibus permutantur, partim ipsis variantur
aetatibus, nullis etiam deditus instrumentis, penes quae saepe multa varietas atque inconstantia nasceretur [... ] omnia haec inconsulta minimaeque aestimans fidei diuque aestuans inquirebat, quanam ratione firmiter et constanter consonantiarum momenta perdisceret« (De mus. I, 10, 196, 18 -197, 3).
»Cum interea divino quodam nutu praeteriens fabrorum officinas pulsos malleos
exaudit ex diversis sonis unam quodam modo concinentiam personare« (De mus.
I, 10, 197, 3-6).
900 Jahre später wird Johannes de Muris dieses Sinnliche im Gegensatz hierzu
bewußt in den Mittelpunkt der Legende rücken, vgl. musica speculativa, ed.
CHRISTOPH FALKENROTH, Stuttgart 1992, 92ff. Dies wird in meiner in Arbeit befindlichen Dissertation eine größere Rolle spielen.
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die Erfahrung einer Art göttlichem Wink15 zu verdanken ist, kann über
dieses Faktum nicht hinwegtäuschen. Der Begriff der Konsonanz verdeutlicht dies zudem: Eine Konsonanz ist die Mischung eines hohen und
eines tiefen Tones, die angenehm und gleichförmig an die Ohren herantritt16. Nur aufgrund dieses sinnlichen Kriteriums kann eine Erfahrung
wie die des Pythagoras funktionieren. Die weitere Untersuchung habe
dann gezeigt, daß die Konsonanzen, die mittels verschiedener Hämmer
erzeugt werden konnten, von ihrem Gewicht abhängig waren17 • Die Oktave bestand im Verhältnis 2:1, die Quinte im Verhältnis 3:2, die Quarte
im Verhältnis 4:3 und der Ganzton schließlich im Verhältnis 9:8. Die
Tetraktys 12:9:8:6 umfaßt alle diese Intervalle und wurde daher zum
Ausgangsmaterial weiterer lntervallberechnungen, deren Prinzip die
Addition und Subtraktion von Verhältnissen ist, soweit sie aus diesem
Material abgeleitet werden können.
Diese »Versprachlichung« musikalischer Phänomene setzt bei den
grundlegenden Momenten der Musiktheorie, den wichtigsten Konsonanzen also, an. Damit wurde eine musiktheoretische »Sprache« geschaffen,
die die weiteren Überlegungen zur Musik in bestimmter Weise lenken
sollte. Denn obwohl diese Sprache aus dem Bedürfnis hervorging, die
Konsonanzen von ihrer intellektuellen Seite her zu erfassen, steht sie in
dem Maße in Zusammenhang mit der sinnlichen Erfahrung, in dem die
intellektuelle Erkenntnis von dieser abhängig ist (denn von ihr muß sie
anheben). Die zahlhaften Intervallverhältrusse scheinen ein möglichst
hohes Maß an Objektivität zu repräsentieren; in Wahrheit ist der Übergang von physischer Gegebenheit eines Klangcharakters (der für den
Ausgang jeder empirischen Festsetzung eines bestimmten Intervallverhältnisses vorhanden sein muß) zu sinnlich-psychischer Empfindung eines Klangcharakters fließend. Und es ist eine Eigenart der hier besprochenen Proportionensprache, die ich als die »pythagoreische« bezeichnen
möchte, daß sie gerade in die Zahlen ein hohes Maß sinnlicher Konnotationen legt. Dies rechtfertigt in besonderer Weise, sie als Sprache (im all15 ))divino quodam nutu«, vgl. Anm. 13.
16 ))Consonantia est acuti soni gravisque mixtura suaviter uniformiterque auribus
accidens« (De mus. I, 8, 195, 6-8).
17 Zur akustischen Falschheit bzw. Problematik dieser Theorie: BARBARA MÜNXELHAUS, Pythagoras Musicus. Zur Rezeption der pythagoreischen Musiktheorie als
quadrivialer Wissenschaft im lateinischen Mittelalter, Bonn 1976, SOff., ARPAD SZAB6,
Anfänge der griechischen Mathematik, München, Wien 1969, 162f.
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täglichen Sinne) zu betrachten, weil sie mehr ist als bloßes mathematisches Zeichenkonstrukt oder naturwissenschaftliches ErklärungsmodelL
Auf die dahinter stehende metaphysische Bedeutung der Zahlen innerhalb der pythagoreischen Lehre sei hier nur hingewiesen18 • Nachdem
man einmal einen Zusammenhang zwischen Zahl und Klang entdeckt
hatte, glaubte man, ihn, der ja offenbar die Ursache auch für das sinnliche
Ereignis sein mußte, verabsolutieren zu können.
Deutlich wird dies, wie bereits angekündigt, an der Bewertung der
Konsonanzen im Sinne einer hierarchischen Ordnung. Geht etwa Nikomachos (immer gemäß Boethius) von der einfacheren Tetraktys 1:2:3:4
aus- womit er den problematischen Ganzton (9:8) bereits ausgeschlossen
hat -,um zur Reihenfolge 2:1, 3:1, 4:1, 3:2, 4:3 zu gelangen, so wendet er
das Kriterium der Einfachheit an. Die multiplen (vielfachen) Verhältnisse
(2:1; 3:1, 4:1 [(n x y): n]) gelten als einfacher als die superpartikularen
(überteiligen) (3:2; 4:3 [(n + 1): n]), und untereinander werden die Arten
wiederum nach ihrer Nähe zur Einheit geordnet (De mus. Il, 18).
Das Moment der Einheit (unitas) ist das entscheidende, das jene Verknüpfung von sinnlichem Erlebnis und zahlhafter Ordnung am engsten
vollzieht. In Kapitel 5 des zweiten Buches erklärt Boethius, weshalb die
multiplen Verhältnisse die anderen übertreffen: Nur sie gehen von der
unitas aus, die anderen Zahlenverhältnisse dagegen von Zahlen nach der
unitas 19 • Das Kriterium ist demnach rein arithmetisch. Daß für die Vorrangstellung der proportiomultiplex indessen auch simplicitas (Einfachheit)
und aequalitas (Gleichheit) verantwortlich sind, geht aus zwei anderen
Stellen hervor. An der ersten erklärt Boethius, daß die proportio superpartiens sich wesentlich weiter von der simplicitas entfernt als die proportio
multiplex, während die proportio superparticularis dazwischen liege0, und
18 Vgl. etwa Sachs, Mensura, 118-131.
19 »Sed in his illud est considerandurn, quod multiplex inaequalitas genus longe
duobus reliquis videtur antiquius. Naturalis enim numeri dispositio in multiplicibus unitati, quae prima est comparatur, superparticularis vero non unitatis comparatione perficitur, sed ipsorurn, qui post unitatem sunt dispositi, numerorurn,
ut ternarii ad binarium, quaternarii ad ternariurn et in ceteris ad hunc modurn«
(De mus. II, 5, 230, 21-28). Vgl. ferner COHEN, Boethius, 337.
20 »Superpartiens vero iam quodam modo a simplicitate discedit; duas enim vel tres
vel quattuor habet insuper partes et a simplicitate discedens exuberat ad quill1-t
dam partium pluralitatem. Rursus multiplicitas omnis in integritate se continet.
Nam duplurn bis habet totum minorem, triplum item tertio continet toturn minorem atque ad eundem modurn cetera. Superparticularitas vero nihil integrum
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an der anderen Stelle zeigt er in Analogie zur Bedeutung der unitas für
die Zahl die Bedeutung der aequalitas für die proportio, wobei er die Hierarchie der Verhältnisarten hervorhebe1• Die Aussage, die Entfernung der
proportio superpartiens von der aequalitas (und damit von der unitas und
simplicitas) bewirke, daß sie für consonantiae ungeeignet sei 22, führt jene
Vermischung der Proportionszahlen mit klanglichen Eigenschaften vor
Augen, die uns an der pythagoreischen Sprache der Proportionen interessiert. Die spätere Begründung der Vorrangstellung der Oktave geht
darauf zurück: »lgitur uni binarius comparatus proportionem duplicem
facit et reddit diapason consonantiam eam, quae est maxima et simplicitate notissima« (Oe mus. II, 18, 250, 5-8.). Die Formulierung »simplicitate
notissima« ist die Kemaussage. Wie an der soeben behandelten Stelle ist
die simplicitas auch hier arithmetisch zu verstehen; doch der Kontext
sorgt dafür, daß sie es nicht nur ist. Wenig früher wurde gesagt: »Haec
enim ponenda est maxime esse prima suavisque consonantia, cuius proprietatem sensus apertior conprehendit. Quale est enim unumquodque
per semet ipsum, tale etiam deprehenditur sensu. Si igitur cunctis notior
est ea consonantia, quae in duplicitate consistit, non est dubium, primam
esse omnium diapason consonantiam meritoque excellere, quoniam cognitione praecedat« (Oe mus. II, 18, 249, 22-29.). Boethius inszeniert hier
gleichsam einen Übergang von der sinnlichen Wahmehmung zur intellektuellen (arithmetischen) Erkenntnis. Es ist der Versuch, jene Kluft zu
überbrücken, indem die arithmetischen Größen mit sinnlichen Konnotationen angereichert werden. Das conprehendere erhält zunächst durch den
Bezug zum sensus die Bedeutung von »wahrnehmen«. Sodann erfolgt die
- angesichts pythagoreischer Sinnesskepsis - eher überraschende Behauptung, der sensus nähme alles so war, wie es beschaffen sei. Sinnvoll
würde diese Aussage erst, ersetzte man sensus durch cognitio und depreservat, sed vel dimidio superat, vel tertia vel quarta vel quinta; sed tarnen divisionem singulis ac simplicibus partibus operatur« (Oe mus. I, 7, 194, 3-12).
21 ))Est autem,.quemadmodum unitas pluralitatis numerique principium, ita aequalitas proportionum. Tribus enim praeceptis, ut in arithmetica dieturn est, multiplices proportiones ex aequalitate producimus, ex conversis vero multiplicibus superparticulares habitudines procreamus. Item ex conversis superparticularibus
superpartientes comparationes efficimus« (De mus. II, 7, 232, 23-29).
22 ))Superpartiens autem inaequalitas nec servat integrum nec singulas adimit partes, atque idcirco secundum Pythagoricos minime musicis consonantiis adhibetur« (De mus. I, 7, 194, 12-15).
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hendere durch noscere, wobei diese Begriffe dann auf geistige Erkenntnis
zu beziehen wären. Durch Einfügung der »duplicitas« und durch die
Vermeidung des Aufgreifens des »suavis« (während das »primus« sehr
wohl wieder auftaucht) legt der folgende Satz genau diese Verschiebung
zum Geistigen hin nahe. Umgekehrt erhalten so die Begriffe »noscere«,
»cognitio«, »duplicitas« sinnliche Konnotationen. Es liegt nicht bloß eine
Analogisierung von sinnlicher Wahrnehmung und intellektueller Erkenntnis vor, sondern die Evokation eines Zusammenhangs.
Hervorzuheben ist hier, daß die 'Hierarchisierung der Konsonanzen
sich unabhängig von der sinnlichen Erfahrung nach arithmetischen
Überlegungen vollzieht, die Einschätzung der sinnlichen Qualitäten aber
dennoch beeinflußt, d.h. dennoch sinnliche Konnotationen besitzt. Zwar
sollte man hierbei nicht vergessen, daß diese Hierarchisierung durchaus
auch sinnlich akzeptiert werden konnte, aber die pythagoreische »Versprachlichung« der Musik gewinnt eine Eigendynamik, insofern die Kriterien der Ordnung der Konsonanzen, obwohl diese mit Hilfe sinnlicher
Umschreibungen definiert wurden, nicht-sinnlich sind; die so eingeführte
Eigendynamik folgt intellektuellen Gesetzmäßigkeiten. Der oben genannte Zusammenhang von arithmetischer Proportionensprache und
sinnlicher Erfahrung wird damit ausgedehnt zu einer einseitigen Wirkungsweise: Zwar ist das System ·der arithmetischen Sprache der Proportionen nicht mehr vom sensus beeinflußbar, sobald einmal die grundlegenden Konsonanzen durch es definiert wurden; doch umgekehrt erweist sich die arithmetische Sprache durchaus als stark genug, die sinnliche Erfahrung zu beeinflussen. Dies resultiert u.a. daraus, daß der Zusammenhang von intellektuell gebildeter Proportionensprache und Sinneseindruck nicht auf das Minimum reduziert bleibt, das aufgrundder
Abhängigkeit von der sinnlichen Erfahrung notwendig ist, sondern daß
vielmehr versucht wird, auch die weiteren Eigenschaften, die man mit
den Konsonanzen (wie »Oktave«) verbindet, aus der arithmetischen
Sprache heraus zu begreifen23 •

23 Die Lösung des Problems wäre die Beschränkung der arithmetischen Sprache auf
das Minimum von sinnlicher Erfahrung, das nötig ist für die bloße Unterscheidung der Konsonanzen ohne Wertung ihrer sinnlichen Qualität. Jacobus von Lüttich hat dies teilweise durchgeführt, wie unten gezeigt werden soll.
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Diesem Befund entspricht die Problematik des Intervalls der Undezime24: Es besteht in der Proportion 8:3. Diese gehört weder zu den multiplen noch zu den superpartikularen Verhältnissen, daher gehört sie nach
pythagoreischer Auffassung nicht zu den Konsonanzen 25 • Dagegen war
Ptolemaios mehr dem sinnlichen Faktum gefolgt, daß die Undezime
nichts anderes sei als die Oktaverweiterung der Quarte; nach der Oktave
jedoch wiederholen sich die Qualitäten der Intervalle26 : Die Undezime
entspricht also der Quarte. Ptolemaios verläßt damit zugunsten seines
sinnlichen Eindrucks das, was ich die »Sprache« der Musiktheorie genannt habe, d.h. er setzt sich über ihre Grenzen und damit ihre Eigendynamik hinweg. Die Eigendynamik der pythagoreischen Sprache der Proportionen besteht hier demnach darin, daß ihr die Argumentation, wie
sie Ptolemaios vorführt, nicht möglich gewesen wäre. Sie hätte gar nicht
zu dem Schluß kommen können, die Undezime sei eine Konsonanz: Sie
begrenzt also die sinnliche Erfahrung.
Man kann hier vielleicht sogar die Vermutung aufstellen, daß das Wissen um die Proportionen bei einem pythagoreischen Musiktheoretiker
tatsächlich die sinnliche Erfahrung in dem Sinne beeinflußt hat, daß er
die Undezime dissonant empfunden hat. Es ist nicht mehr entscheidbar.
Doch wichtiger für uns ist die Betrachtung der argumentativen Struktur;
und diese läßt es gar nicht zu, die Undezime als Konsonanz zu bezeichnen. Schon die Möglichkeit, sie als solche zu betrachten, ist ausgeschlossen, weil dies der Proportionensprache nicht zugänglich ist. Was aus dem
von ihr begrenzten Gebiet herausfällt, kann sie nicht erfassen. Es ist der
Sprache der Proportionen nicht zueigen, von der sinnlichen Ambiguität
dieses Intervalls zu sprechen. Im Kontext der wirksamen arithmetischen
Konnotationen herrscht scheinbare Eindeutigkeit. Doch zeigt die Argumentation des Ptolemaios, daß dieser Schein trügt. Ptolemaios argumen24 Hierzu generell den Aufsatz von ANDRE BARBERA, ))The Consonant Eleventh and
the Expansion of the Musical Tetraktys. A Study of Ancient Pythagoreanism«, in:
Journal of Music Theory 28, 2 (1984), 191-223, ferner, B. Münxelhaus, Pythagoras,
88-94. und D. E. Cohen, Boethius, 555f.
25 ))Mox enim in superpartiens inaequalitatis genus cadit, nec servat vel multiplicitatis ordinem vel superparticularitatis simplicitatem« (De mus. II, 27, 259, 13-15).
26 ))Probat autem ex diapason ac diatessaron quandam fieri symphoniam hoc modo,
quoniam diapason consonantia talem vocis efficit coniunctionem, ut unus atque
idem nervus esse videatur, idque Pythagorici quoque consentiunt« (De mus. V, 9,
358, 21-25).

57

Frank Hentschel

tiert vom sinnlichen Ereignis her. Das Dilemma der Proportionensprache
ist, daß sie die Konsonanz sinnlich definiert, aber arithmetisch argumentiert. Sie kann das spezifisch Sinnliche nicht in den Griff bekommen. Indem sie das Phänomen »Konsonanz« von Beliebigkeit befreien wollte,
beraubte sie es ihres Charakteristikums.

2. Verlust der Konnotationen im späten Mittelalter
Johannes de Grocheio: Metaphorische Sprache als Ausgleich des Konnotationsverlustes
Die Beschäftigung mit der musica speculativa erfährt seit etwa dem letzten
Viertel des 13. Jahrhunderts eine Wiederbelebung. Diese erneute Zuwendung zur Musiktheorie fällt in vollständig veränderte musikpraktische
und philosophiehistorische ,Umstände, die nicht nur diese neue Zuwendung erforderlich gemacht haben mag27, sondern die auch Probleme am
pythagoreischen System explizieren, die bislang unter der Oberfläche
verborgen gewesen waren. Johannes de Grocheio, dessen »De musica«
wohl am Ende des 13. Jahrhunderts entstanden ist, kann einige dieser
Probleme gut veranschaulichen.
Nach Boethius erzählt er die Pythagoras-Legende, wobei er durch die
charakteristische Ergänzung, Pythagoras habe eine »mirabilis harmonia«
wahrgenommen, als er an der Schmiede vorüberschritt, das sinnliche
Moment stärker betone8 • Darüber hinaus zeigt Johannes sich der auf den
pythagoreischen Zahlen gründenden Theorie gegenüber skeptisch. Gegen diese führt er Schüler des Aristoteles an, die im Gegensatz zu den
27 Jacobus von Lüttich schreibt z.B. in seinem speculum musicae (im folgenden »spec.
mus.«; ed. ROGER BRAGARD, Rom 1955-73), daß es ihm darum gehe, die Musiktheorie der längst fortgeschrittenen Praxis anzugleichen: »Sed temporibus nostris,
multi et optimi sunt cantores in cantu tarn plano quam mensurato valde certi,
valde periti. lpsa vero theorica iam videtur quasi sepulta et tradita oblivioni, quae
longe perfectior exstat quam practica« (II, m, 8).
28 »... audiens mirabilern harmoniarn: .. «, De musica (im folgenden »mus.«), ed. ERNST
RoHLOFF, Die Quellenhandschriften zum Musiktraktat des Johannes de Grocheio,
Leipzig o.J. (1972.), 112, 24. Die stärkere Betonung des sinnlichen Momentes
kommt generell (nicht in bezugauf die Legende) insbesondere auch in der Definition der musica zum Ausdruck: >> Videtur enim esse magis de sono, qui inter sensibilia propria reperitur et potentiae apprehensivae obiectum est« (110, 9-11).
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Pythagoreern nicht annehmen, daß die Proportionen zuerst und für sich
in den Zahlen gefunden würden, sondern zwischen ersten Qualitäten
29
und natürlichen Gestalten , also sinnlich erfahrbaren Gegebenheiten. Die
in Zahlen dargestellten Verhältnisse würden nach E. Fladt dann verstanden als ein »vom Menschen gesetzter Ausdruck [... ], um diese natürlichen Verhältnisse und Gründe zu bezeichnen« 30 • Johannes deckt hier also
im Kontext der Aristoteles-Rezeption die oben angedeutete Problematik
der Begrenzung und Eigendynamik der arithmetischen »Versprachlichung« der Konsonanzen auf. Johannes entscheidet zwar nicht, wer
letztlich Recht behäle\ doch er wirft denen, die die pythagoreische Auffassung vertreten, vor, sie seien nicht imstande, die Anzahl der Konsonanzen und ihren Grund zu erklären32 • Dies bedeutet jedoch keinesfalls,
daß er die Meinung des Boethius verwerfen möchte. Vielmehr hatte er
hervorgehoben, daß dem Boethius wegen seiner beweisenden Methode
im Allgemeinen zu folgen sei33 • Dadurch wird nahegelegt, daß Johannes
in jenen wichtigen Passagen (mus. 114, 32-46) nicht sagen will, die Konsonanzen bestünden nicht in den bekannten Proportionen, sondern daß
er nur darauf hinweisen möchte, daß die genaue Relation von Konsonanz
29 »Onmes autem isti fundamenturn suae positionis accipiunt in hoc, quod proportio, ut dicunt, primo et per se in numeris invenitur et per numeros est aliis attributa. Sed istud fundamenturn apud discipulos Aristotelis non est certum. Dicerent enim forte proportionem primo esse inter primas qualitates et formas naturales, si vox sit imposita ad hoc signandum« (mus. 114, 32-37). Vgl. hierzu

Die Musikauffassung des Johannes de Grocheio im Kontext der hochmittelalterlichen Aristotelesrezeption, München, Salzburg 1987 (=Berliner Musikwis-

ELLINORE FLADT,

senschaftliche Arbeiten 26), 41f.
30 Fladt, 41- Die spätere Redeweise von Johannes, die die Namen der Konsonanzen
und den Begriff ihrer bestimmten proportio gleichsetzen, scheint zu bestätigen,
daß Johannes in dieser arithmetischen Begrifflichkeit nichts als eine Ausdrucksweise sieht: »Motetus vero est cantu ille, qui supra tenoremimmediate ordinatur.
Et in diapente ut plurimum incipit et in eadem proportione [!], in qua incipit, continuatur vel in diapason ascendit« (mus. 146, 12-15).
31 >>Quis autem istorum verum dicat, non est huius negotii pertractare, sed ubi prima scientiarum principia pertractantur« (mus. 114, 38f.).
32 »Adhuc autem supponentes proportionem esse primo inter numeros, per hoc non
potuerunt causam reddere de consonantiis et de numero consonantiarum« (mus.
114, 40-42).
33 »Sed Boethius, vir valens et nobilis, alium tenet modum. Cuius sententiae magis
est adhaerendum, eo quod nisus fuit ostendere ea, quae dixit, per demonstrationem<< (mus. 112, 12-14).
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zu Proportion noch nicht ergründet worden ist. Diese Relation war in der
pythagoreischen Proportionensprache jene durch sprachliche Konnotationen suggerierte Einheit von sinnlichem Eindruck und zahlhafter Proportion. Offenbar ist es der aristotelische Einfluß, der einen mehr von der
naturphilosophischenstatt der arithmetischen Seite her motivierten methodischen Ansatz nahelegte. Deshalb erklärt er, die Aristoteliker würden
von den natürlichen Qualitäten ausgehen statt von den Zahlen. Denn
verabsolutiert man die Zahlen der Proportionen in diesem Sinne, so
müßte man begründen können, weshalb nicht jeder Proportion eine Konsonanz entspricht und warum der Ton eines Donners und ein anderer,
mit ihm in einem Zahlenverhältnis stehender Ton, keine Konsonanz hervorbringen34. Die Proportionen reichen demnach als Ursache nicht hin35 •
Damit trifft Johannes ein Wesensmerkmal der pythagoreischen Sprache:
ihre Konnotationen. Denn er zeigt, daß das bloß zahlhafte Verhältnis
zweier Klänge nicht ausreicht, etwas sicher über den Klangcharakter auszusagen. Dennoch muß die Konvention über die Sprache der Proportionen überaus stark gewesen sein, denn auch Johannes akzeptiert sie letztlich. Andernfalls wäre es kaum einzusehen, weshalb Johannes die Konsonanzen in dieser Sprache beschreibt36 • Offenbar steht ihm keine andere
Möglichkeit der Artikulierung zur Verfügung. Johannes übernimmt sie,
befreit von den Konventionen, als Ausdruck der sinnlichen Qualitäten.
Daß hierin tatsächlich eine Problematik der Sprache eine Rolle spielt,
legt Johannes selbst nahe, indem er Boethius verteidigt, dieser habe möglicherweise mit dem Begriff der proportioetwas anderes gemeint (sentire),
wobei er mit ihm nicht benannte (nominare) und verborgene Ursachen
habe umschreiben (circumloqui) wollen37 • Mit den »causae occultae et
non nominatae« verweist Boethius demnach selbst - in der Interpretation
des Johannes- auf eine Art Grenze der Sprache. Das Unbekannte und

34 >>Quod non videtur intuenti sonum tonitrus cum alio ei habente proportionem.
Non enim harmoniam faciunt, sed potius organum auditus corrumpunt« (mus.
114, 44-46).
35 Anders ausgedrückt: Es ist wahr, daß etwa die Oktave das Verhältnis 2:1 aufweist, doch es ist nicht wahr, daß diese Proportion ihr Grund ist.
36 Vgl. mus. 118, 6f., wo er die Distanz wahrt durch die 3. Person Plural, in der er
schreibt: >>Describunt autem sie diapason in sonis duplam proportionem dicentes
esse [... ]« und mus. 118, 44ff., wo diese Distanz aufgehoben ist.
37 »Sed forte aliud per proportionem sensit, volens per eam causas occultas et non
nominatas circumloqui« (mus. 116, 10f.).
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das Unbenannte werden hier also explizit in engsten Zusammenhang gebracht. Ihr Verhältnis ist wichtig, denn es läßt sich, wie angedeutet, stets
die Frage stellen, inwiefern das Unbenannte oder eben Unbenennbare
(das, was jenseits der Grenzen der Sprache liegt) mit dem Unbekannten
zu identifizieren ist. Scheinbare Grenzen der Sprache lösen sich dann auf,
wenn etwas erkannt, d.h. auf den Begriff gebracht wird.
Johannes selbst bietet für die Zahl der Konsonanzen (nicht für den Zusammenhang von Proportion und Klang) einen Grund38 an, der ganz vom
christlichen Glauben und von den christlichen Konnotationen der Dreizahl geprägt ist. Die Bedeutung der Sprache beim Erfassen des Gegenstandes offenbart sich bei Johannes in diesem Zusammenhang in der
metaphorischen Redeweise, die er umgekehrt den Pythagoreern vorwirft
(mus. 116,23-118, 3)39 • Johannes verlegt die Ursache auf den Schöpfer, der
in die Klänge eine dreifache Perfektion der Harmonie eingeführt habe.
Das Bibelzitat, Gott sei mit Musik zu loben, unterstreicht den christlichen
Kontext, bevor dann eine bewußt metaphorische Ebene erreicht wird: Die
Oktave sei gleichsam (quasi) die Mutter, die Quinte die Tochter; und aus
diesen gehe die Quarte hervor (mus. 116, 28-38). Der Zusammenhang
zwischen Trinitas und harmonischer Perfektion, der eher metaphorisch
scheint, wird freilich metaphysisch/ theologisch verstanden: Dem Menschen ist das Bild der Trinitas eingeboren40 • Wie angedeutet, erscheint
aber Johannes de Grocheio gerade die zaJ:Uenbezogene Redeweise der
Pythagoreer metaphorisch: Sie hätten, möglicherweise von einer natürlichen Neigung angeleitet, eben jenen Zusammenhang gemeint (sentire},
seien indessen nicht in der Lage gewesen, ihn angemessen auszudrücken,
und hätten deshalb metaphorisch (sub metaphora) gesprochen (loqlli)
(mus. 116, 39-41; vgl. Anm. 39).
Hierbei ist nicht zu vergessen, daß bei Johannes wie bei den Pythagoreern das sinnliche Erlebnis der drei vollkommenen Konsonanzen am

38 Zu dieser Begründung vgl. auch FLADT, Musikauffassung, 44-48, wo sie die Überlegungen des Johannes von der aristotelischen Seite her kritisch durchle_uchetet.
39 »Et forte hoc senserunt quidam Pythagorici naturali inclinatione ducti, non ausi
tarnen sub talibus vefbis exprimere, sed in numeris sub metaphora loquebantur«
(mus. 116, 39-41).
40 »Dicamus ergo, quod anima humana immediate a principio creata speciem vel
imaginem retinet creatoris. Quae imago a Johanne Damasceno imago trinitatis dicitur, mediante qua naturalis cognitio est ei innata« (mus. 116, 42- 118, 1).
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Anfang steht. Entscheidend ist die Begründung und sprachliche Erfassung dieses Sachverhaltes.
Die Begrenzung der linearen Konkordanzen - also der sukzessiven
Intervalle im Gegensatz zu den simultanen, d.h. horizontalen, Konsonanzen- auf sieben erfolgt ähnlich metaphorisch: Es gäbe ihrer sieben, weil
sich sieben Planeten am Himmel befänden und sieben Tage in der Woche
(mus. 118, 31-36). Hier wird also noch einmal deutlich, daß Johannes das
sinnliche Erlebnis - hier das Vorhandensein der sieben Melodieintervalle
-in theologischer (teils bewußt, teils unbewußt metaphorischer) Terminologie zu artikulieren sucht.
Im Gegensatz zu den Pythagoreem (d.h. Boethius) scheint Johannes de
Grocheio, dem Aristoteliker, die Problematik der pythagoreischen Sprache bewußt geworden zu sein, weil er offensichtlich ihre Konnotationen
nicht mehr teilen kann. Die Bedeutung arithmetischer Begriffe wie simplicitas, unitas und aequalitas enthielten nicht mehr im gleichen Maße die
Konnotationen sinnlich angenehmen Klangs, so daß das System insgesamt in Frage gestellt werden konnte. Da er die Pythagoreer jedoch nicht
zu sehr verunglimpfen möchte, verteidigt er sie - tatsächlich verbirgt sich
dahinter freilich ein Vorwurf ~, indem er erklärt, sie hätten metaphorisch
gesprochen, bemerkt dabei indes nicht, daß er selbst einer IDusion erliegt,
wenn er meint, die Dreiheit der vollkommenen Konsonanzen durch die
Trinitas erklären zu können, d.h. in gewissem Umfang die pythagoreische Sprache gegen eine christliche austauschen zu können. Allerdings
ist sein Anspruch nicht der gleiche: »Temptemus tarnen aliquid prohabile
de hoc dicere« (mus. 116, 25). Der wesentliche Unterschied besteht darin,
daß Johannes zu erklären versucht, was ihm gegeben ist (sein Hinweis
auf die »prima qualitates« und »formae naturales«; vgl. Anm. 29}, ohne
weiterzugehen: Die trinitarische Redeweise von den Konsonanzen verleitet ihn zu keinen Aussagen, die sich mit den. sinnlichen Gegebenheiten
reiben könnten.
Aristoteles-Rezeption, Wandlungen der musikalischen Praxis und
wohl weitere unbe~annte Ursachen haben dazu geführt, daß die Ko:nnotationen der pythagoreischen Sprache der Proportionen nicht mehr aufrechtzuerhalten waren. Weil damit jedoch zugleich der Zusammenhang
von sinnlichem Eindruck und intellektueller Erkenntnis fragwürdig
wurde, ergaben sich neue Probleme, mit denen Johannes konfrontiert
wurde und denen er durch christliche Metaphorik begegnet.
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Jacobus Leodiensis: Ausgleich des Konnotationsverlustes durch Dehnung alter Begriffe
Wenig später hat Jacobus von Lüttich, selbst ein überzeugter Anhänger
der pythagoreischen Tradition41 , mit noch schärferem Blick die Problematik der durch Boethius überlieferten pythagoreischen Versprachlichung der Konsonanzen durch arithmetische Proportionen analysiert
(Spec. mus., II-IV). Ohne sich der christlichen Metaphorik hinzugeben,
versucht er das Problem einerseits mit den pythagoreischen Mitteln
selbst und andererseits mit einer- wiederum aristotelischen- Wendung
zum Naturphilosophischen zu lösen. Die Sprache spielt hierbei eine entscheidende Rolle.
Ein erster Schritt besteht darin, daß Jacobus den Begriff der consonantia
weitgehend vom sinnlichen Eindruck loslöst, indem er ihn neu definiert
(spec. mus. II, IIII und V). Während also Johannes de Grocheio die Definition der Konsonanz von ihrem sinnlichen Erlebnis abhängig macht,
was bei ihm im Begriff der harmonia zum Ausdruck kommt42, und daher
die Unzulänglichkeit der pythagoreischen Lehre kritisiert, übernimmt
Jacobus die pythagoreische Lehre, muß ihr jedoch die Sprache anpassen,
indem er die Definition der consonantia neu faßt: »Consonantia im ersten
Sinne wird von der Mischung aller ungleicher oder gleicher gemischter
Töne gesagt, sei es, daß ihre Mischung süß und wohlklingend auf das
Gehör wirkt, sei es, daß nicht, wobei sie dennoch auf eine sichere proportio in Zahlen rückführbar ist, ob jene einfach oder gemischt sei«43 • Als Begründung führt Jacobus unter anderem44 an, daß Mischungen von Tönen
entweder betrachtet werden, so wie sie im medium sind, wobei nicht danach gefragt wird, wie sie auf das Gehör wirken, oder aber eben, so wie
41 Vgl. hierzu zuletzt KA Y BRAINERD SLOCUM, >Speculum musicae<. Jacques de Liege and
the Medieval Vision ofGod, Ph.D. diss., Kent State U,niversity 1987, UMI, 67ff.
42 »>Consonantiam< autem dico, quando duo soni vel plures simul uniti et in uno
tempore unarn perfeetarn harmoniam reddunt« (mus. 114, 15-17).
43 >>Consonantia, primo modo sumpta, dicitur de mixtione sonorum omnium distinctorum aequalium vel inaequalium, sive illorum mixtio dulciter et concorditer
auditui se faciat, sive non, dum tarnen ad certarn reducibilis sit proportionem in
numeris, sive illa sit simplex, sive mixta« (spec. mus.ll, Illl, 9).
44 Eine ausführliche Analyse der Argumentation und Begründung ist Thema meiner
in Arbeit befindlichen Dissertation zum Verhältnis von sensus und intellectus in
der mittelalterlichen Musiktheorie ausgehend von Johannes de Muris und Jacobus von Lüttich.
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sie auf das Gehör wirken, das aber die Mischungen ja nicht erzeugt, sondern sie bloß wahrnimmt. Da es aber eine Mischung der Töne gibt, unabhängig davon, ob sie auf das Gehör süß und angenehm oder hart und
unpäßlich wirken, wäre es unangebracht, den Begriff der consonantia davon abhängig zu machen, wird doch auch in bezug auf den Geschmacksinn von einem Geschmack gesprochen, ob er nun angenehm ist
oder nicht45 • Es ist anzunehmen, daß Jacobus eine derartig radikale Umdeutung des consonantia-Begriffs vornahm, weil die Entwicklung der
mehrstimmigen Musik mit den vo~ der pythagoreischen Tradition als
Konsonanz zugelassenen Intervallen nicht hinreichend faßbar gewesen
wäre. Jacobus führt daher in Buch IV den Begriff der concordia ein, der
sich mehr nach der Praxis und dem sensus richtet46 • Unter praktischen
und daher weniger auf innere Konsistenz angewiesenen Gesichtspunkten
kann er hier als Definition der concordia perfecta die mehr musikalische
Definition der Konsonanz des Boethius wieder aufgreifen,· die er kritisiert
hatte47 • Jacobus macht sich damit von der gefährlichen einseitigen Wirkungsweise der arithmetischen Sprache auf den sinnlichen Eindruck frei;
denn er beschränkt die Proportionensprache auf das wertneutrale Minimum sinnlicher Unterscheidbarkeit der Konsonanzen und reinigt sie somit von ihren Konnotationen, die ja auch für Johannes den Stein des Anstoßes bildeten.
Eine Hierarchie der consonantiae kann nun (tatsächlich) rein arithmetisch, nach den bekannten pythagoreischen Kriterien der Einfachheit der
Proportionen und ihrer Nähe zur Gleichheit erfolgen48 • Auf diese Weise
ist es Jacobus in der Tat gelungen, die pythagoreische Theorie zu retten.
Seine hierarchische Gliederung ist unantastbar, weil sie von der sinnlichen Bewertung absieht, die in der pythagoreischen Sprache der Propor45 )>Videmus enim quod saporum mixtio vel confectio quaedam est gustui dulcis et
sapida, quaedam displicens insapida et amara, et tarnen mixtio, confectio et sapor
dicuntur et de ista, et de illa« (spec. mus. II, 1111, 16).
46 Vgl. insbesondere ihre Definition: ))Concordia generaliter sumpta [... ] est sonorum
distinctorum simul tempore productorum placens apud sensum permixtio« (spec.
mus. IV, XXXI, 2).
47 Die kritisierte Definition enthält die Wendung ))mixtura suaviter uniformiterque
auribus accidens« (spec. mus. II, VI, 1); die Definition der vollkommenen concordia
lautet: ))Concordia est distinctorum sonorum sibimet permixtorum se compatientium harmonia dulciter ad aurem uniformiterque proveniens« (spec. mus. IV,
XXXII, 1).
48 Vgl. spec. mus. II, VIIII und die folgenden Kapitel.
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tionen enthalten war. Und er kann den Ganzton nach der »via perfectionis«, d.h. nach der arithmetischen Ordnung der proportiones multiplices
und superparticulares, gleich auf die Quarte folgen lassen (spec. mus. II,
XXXVill), ohne sich vom sinnlichen Eindruck dieses sonst zumeist als
Dissonanz fungierenden Intervalls beirren lassen zu müssen. (Nebenbei
sei hier nur bemerkt, daß Jacobus selbstverständlich dennoch immer versucht, die arithmetische Ordnung einigermaßen in Einklang zu bringen
mit der sinnlichen, also von den Konnotationen zu wahren, was zu wahren ist; er läßt sich dabei aber niemals zu inkonsequenten Klassifizierungen hinreißen.)
Damit hat sich die »Sprache« der Konsonanzen sehr vom sensus und
dem gehörmäßigen Erlebnis entfernt. Um diesen Mangel auszugleichen,
führt Jacobus, wie gesagt, die »Sprache« der concordiae ein. Doch Jacobus
steht nun in der Schuldigkeit zu erklären, weshalb bestimmte Proportionen keine consonantiae bilden, wie etwa 5:4 oder 6:549 • Dies ist genau die
Problematik, die Johannes de Grocheio mit seinem etwas abwegigen
Donner-Vergleich angeschnitten hatte (mus. 114, 40-46t und die oben
bereits entfaltet wurde. Innerhalb des Paradigmas, das die pythagoreische Proportionensprache reflektiert, hätte diese Frage gar nicht aufgeworfen werden dürfen, weil sie unbeantwortbar gewesen wäre. Jacobus
gelingt die Lösung dieser Problematik in der Tat durch einen sprachlichen Kunstgriff, der ein naturphilosophisches Postulat des gesamten
»Speculum musicae« ausdrückt. Zu seiner Erläuterung sei kurz etwas
weiter ausgeholt.
Die um 1100 entstandenen Quaestiones in musicabegründen die Tatsache, daß es nur Konsonanzen der multiplen und superpartikularen Proportionen gibt- mit der »commensurabilitas« dieser Zahlenverhältnisse , denn bei den multiplen Proportionen kann die größere Zahl durch Multiplikation der kleineren mit den ganzen Zahlen erreicht werden. Bei den
49 II, XXXVIII. Diese beiden Verhältnisse bezeichnen die ))reinen Terzen<<, die im
pythagoreischen Tonsystem nicht vorkommen, weil die systemimmanente Berechnung (ausgehend von der Tetraktys) für die Terzen die Verhältnisse 32:27
bzw. 81:64 ergibt (vgl. etwa Jacobus: spec. mus. II, LXXill und LXXVII).
50 Johannes fragt, warum keine Konsonanz entsteht, wenn die Klänge eines Donners
im Verhältnis 2:1 stehen, Jacobus warum die Verhältnisse 5:4 und 6:5 keine Konsonanzen bilden. Von ihrer Zielrichtung her weisen diese beiden Fragen in die
gleiche Richtung, insofern sie beide nach einer Erklärung dafür suchen, wieso die
Zahlen keine notwendigen Rückschlüsse über das sinnliche Ereignis zulassen.
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superpartikularen Verhältnissen stellt die Differenz beider Zahlen einen
gemeinsamen Teiler dar51 •
Auf diese Erklärung greift Jacobus im frühen 14. Jahrhundert zurück
(spec. mus. IV, XXVIIII, 28), da, wie angedeutet, in der Zwischenzeit offenbar keine ausführlichen musikspekulativen Schriften verfaßt worden
waren. Der Beantwortung der oben aufgeworfenen Frage sind wir damit
keinesfalls näher gekommen. Die Begriffe der proportio und der commensuratio sind für die Erklärung des Phänomens »consonantia« die beiden
wichtigsten, doch bleiben sie allein auf der arithmetischen Ebene, wodurch jene Frage doch gerade entstand. Jacobus nun macht diese Begriffe
kurzerhand zu erkenntnistheoretischen, indem er sie gewissermaßen
naturphilosophisch dupliziere2 • Obwohl er das sinnliche Kriterium weitgehend aus der Definition der »consonantia« verbannt und, vom kleinsten Intervall - dem pythagoreischen Komma - angefangen, alle möglichen Intervalle dazu gerechnet hat, stellt sich ihm ein Problem: Welches
sind die »möglichen Intervalle«? Die Antwort steckt in dem Begriff der
»harmonica modulatio (sonora)«, die eine Mischung der zwei Töne beinhaltet sowie ihre Rückführbarkeit auf eine sichere, zahlhafte Proportion.
Wörtlich lautet die Definition aber so: »Es scheint mir ohne Vorurteil, daß
die modulatio harmonica sonora, allgemein und losgelöst verstanden, [... ]
innerlich und das Wassein betreffend eine gewisse Mischung, Einigung,
proportio, Eigenschaft oder Verbindung ist, die hervorgeht, geboren wird
aus oder entsteht bei der Erzeugung verschiedener Töne, die zusammen-

51 »Primum ex eo cognoscitur, quod hae solae habitudines, id est multiplices et superparticulares, connumeratae ad invicem sunt et conmensuratae suaque conmensurabilitate quodammodo cognatae. Nec aliqua sunt in mundo in mobilibus,
in potentiis, quae sibi concorditer copulentur, si non haec germana proportionum
habitudo connectat ea. Commensurale autem et connumerale est, ubi maioris minorisque communis quaedam mensura est utpote li ad IIII, duo ad VI, duo ad
VIII. [... ] Ad hunc ergo modum in multiplicibus quocienslibet duplum duxeris,
tociens idem sirnplum maiorem summam metitur [... ] Quid vero in superparticularibus, ut sunt quatuor ad VI, nonne binarius minorem bis metitur, maiorem ter,
quod sescuplare est? [... ] Sie itaque in infinitum quota parte maior praecedit numerus, totaparte utrique ad invicem metientur, veluti octo octava sui parte preitur a novenario, id est unitate«, ed. RUDOLFSTEGUCH, Leipzig 1911, Teil II, 13, 79.
52 Auch dieser Aspekt bildet einen Teil meiner Dissertation, so daß Jakobs Theorie
hier nur in sehr groben Zügen auf das Wesentliche reduziert sei, um den Weg für
die sprachtheoretischen Überlegungen zu bahnen.
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fällt im medium und sich beim Gehör ausgießt und die in Zahlen auf eine
sichere proportio rückführbar ist« 53 •
Der Begriff der proportio tritt zweimal auf: und er hat zweifache Bedeutung. Denn er bezeichnet zum einen im herkömmlichen Sinne die
zahlhafte proportioder Töne, zum anderen aber bezeichnet er das sinnlich
wahrnehmbare Phänomen der Mischung als etwas aus den zwei verbundenen Tönen hervorgehendes Drittes54 • Den Begriff der proportiokehrt Jacobus somit in einen naturphilosophischen Terminus um. Damit sind wir
der Beantwortung der Frage einen Schritt näher gekommen: Das Verhältnis 5:4 beispielsweise bildet keine consonantia, weil ihm keine proportio in jenem zweiten Sinne entspricht. Doch sogleich wird man weiter fragen müssen, warum dem so sei. Und nun erreicht Jacobus die Lösung
durch die Erweiterung des anderen Begriffes, nämlich den der commensurabilitas: »Aber es scheint durch einiges, daß die commensurabilitas vielfach ist: eine, die die zahlhaften proportiones betrachtet und von der die
Rede war, und eine andere, die die Mischung der Töne betrachtet. Und
diese ist zweifach; eine allgemeiner, eine spezieller«55 • Die erste commensurabilitas ist diejenige, die die Quaestiones in musica beschrieben hatten
und mit der diese geglaubt hatten, die Konsonanzproblematik auf die
traditionelle Weise lösen zu können. Die Fragen des Johannes de Grocheio und des Jacobus waren noch nicht bekannt. Jetzt aber fügt Jacobus
die in sich noch einmal zweigeteilte commensurabilitas hinzu: »Die erste
von ihnen verlangt eine sichere Zahl der Ganztöne und semitonia in den
consonantiae, die die semitonia und den Ganzton überschreiten, so daß sie
nichts mehr, nichts weniger enthaltenund so daß eine jede Mischung der

53

>> Videtur mihi, sine praeiudicio cuiuscurnque, quod ipsa harmonica modulatio
sonora generaliter et absolute sumpta, id est non restricta ad hanc specialem talium vel talium sonorum modulationem, intrinsece et quidditative est quaedam
mixtio, unio, proportio, proprietas, vel connectio proveniens, nascens et resultans
ad productionem distinctorum sonorum quae competit in medio et apud auditurn
se diffundens, ad certarn in nurneris reducibilis proportionem« (spec. mus. ll, m,
16).
54 »[ ... ] resultat quoddam mixturn vel compositum, quod ab illis divisim surnptis est
distincturn et quasi quoddam tertiurn [... ]« (spec. mus. n, m, 19).
55 »Sed videtur aliquibus multiplicem esse comrnensurabilitatem, unam quae respicit proportiones numerales, de qua dieturn est, aliam quae sonorum. mi.xtiones. Et
haec duplex est: una communior, alia specialior« (spec. mus. IV, XXVIIll, 37).

67

Frank Hentschel

Klänge das Komma exakt einschließt«56 • Damit hat Jacobus die Grundbausteine des ihm vorliegenden Tonsystems ins Spiel gebracht: Aus kleinerem und größerem semitonium sowie aus dem Ganzton - und nur genau aus ihnen- können alle Intervalle des Tonsystems abgeleitet werden,
wobei kein Restintervall auftreten darf, das das Komma als kleinstes
wahrnehmbares Intervall knapp über- oder unterschreitee7 • Dahinter
steht ein Kriterium, das Jacobus erst kurz darauf anführt: All diese Klänge - auch das Komma und die semitonia - weist der sensus nicht ganz zurück, sondern akzeptiert sie als Mischungen58 • Doch es können sowohl
konkordierende wie diskordierende Intervalle hervorgebracht werden;
und deshalb schließt Jacobus die letzte Unterscheidung an: »Die andere
ist die commensuratio der Stimmen, die die frühere voraussetzt und die
süße concordia der Stimmen, die dem sensus gefallen, hinzufügt«59 • Jacobus unternimmt damit zweierlei:
1. Er begründet das Tonsystem von seinen kleinsten Bestandteilen her,
indem er impliziert, daß nur diese eben natürlicherweise eine mixtio
aufweisen, die dem sensus wahrnehmbar ist.
2. Er begründet eine darauf aufbauende Angepaßtheit bestimmter consonantiae an das Gehör, so daß besonders wohlklingende Konsonanzen
entstehen, die als concordiae bezeichnet werden und denen also neben
ihrer bloß sinnlichen Wahrnehmbarkeit eine besondere sinnliche Qualität eignet.
Für den hier vorliegenden Kontext ist also festzuhalten, daß Jacobus
die arithmetischen Begriffe der proportio60 und der commensurabilitas je56 ))Prima harum duarum certurn requirit numerum tonorum et semitoniorum in
consonantiis quae semitonia transcendunt et tonum, ut nihil plus, nihil minus
contineant, utque aliqua sonorum mixtio includat comma praecise, nihil ultra, nihil minus[ ... ]« (spec. mus. IV, XXVIIII, 38)
57 Wohl können Intervalle entstehen, die Jacobus als existierend ansieht, die aber
wegen ihrer Unangemessenheit für die menschliche Stimme unbrauchbar sind
(spec. mus. II, LXXII, 11 und 16).
58 )>[ ... ] commensuratio stat in multis sonorum mixtionibus quibus certae respondent
superpartientes proportiones, simplices vel mixtae, ut est comma, semitonium
minus vel maius, semiditomis, ditonus et huiusmodi quas omnino non refutat
sensus [... ]« (spec. mus. IV, XXVIIII, 39).
59 ))Alia est vocum commensuratio, priorem praesupponens, superaddens dulcem
vocum concordiam sensui placentem« (spec. mus. IV, :XXVIIII, 39).
60 Der dreifachen commensuralitas korrespondiert eine dreifache proportionalitas:
spec. mus. IV, XXVII, 6.
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weils mit einer zweiten Bedeutung versieht, die dann für das - eigentlich
eben unerkannte und bloß postulierte - Phänomen der Angemessenheit
für das Gehör steht. Jakobs Argumentation hängt insofern allein von einem sprachlichen Kunstgriff ab. Dieser aber signalisiert eine Grenze der
Sprache: Es ist die Grenze der arithmetischen Sprache der Pythagoreer,
die das sinnliche Erlebnis, nachdem jene alten Konnotationen einmal
aufgebrochen sind, nicht mehr auf den Begriff bringen kann. Statt das
Problem aber offen zu lassen, werden gerade die arithmetischen Begriffe
einfach mit einer sinnlichen Bedeutung- aber auf ganz neue Weise- angereichert bzw. auf das sinnliche Moment appliziert. Anders ausgedrückt: Durch das, was ich die naturphilosophische Duplizierung der
Sprache der Proportionen genannt habe, sprengt Jacobus deren Grenzen,
indem er das sinnliche Phänomen gezielt wieder in sie integriert. Dies
geschieht durch Veränderung der Bedeutung so wesentlicher Begriffe
wie commensurabilitas und proportionalitas, die so zugleich auch neue
Konnotationen erhalten. Die Lösung ist freilich scheinbar: Das sinnliche
Phänomen wird nur gesetzt, nicht begründet. Die Sprache verliert ihre
Grenzen, weil sie dehnbar geworden ist.
Auch hier kann mah:' ;.nsofem vielleicht wieder von einer metaphorischen Redeweise sprechen. Sie wird offenbar immer da angewandt, wo
Ursachen nicht bekannt sind. Allerdings darf nicht vergessen werden,
daß die Problematik erkannt zu haben, eine.große Leistung war, die man
Jacobus zugestehen muß.
Die Grenzen der Sprache, aus denen Johannes de Grocheio und Jacobus Leodiensis auszubrechen versuchten, sind gewiß keine Grenzen in
einem absoluten Sinne, doch es sind Grenzen, die auch uns gefangen
halten können, denn sie können uns der Wirklichkeit gegenüber lange
blind machen. Es sind Grenzen, die uns den Zugang zur Wirklichkeit
dann verstellen, wenn wir uns Sprachstrukturen hingeben, die bestimmte
Aussagen oder Fragestellungen von vornherein ausschließen.

Philosophie der Sprache bei Nikolaus von KuesExplikation und Kritik
Burkhard Mojsisch (Bochum)

Nikolaus von Kues 1 hat nie die Sprache um ihrer selbstwillenzum Gegenstand philosophischer Reflexion werden lassen. Für dieses Faktum
können drei Gründe angeführt werden:
1. Die Sprachtheorie seiner Zeie setzte sich entweder mit grammatischen
oder logischen Problemen auseinander, deren Lösungen für Cusanus
aber insuffizient waren, zur Erhellung seiner Fragestellungen dienlich zu
sein: Die Grammatik ist philosophisch irrelevant, die Logik nur begrenzt
gültig, als geschwätzige Logik sogar gefährlich3 •
2. Cusanus' prinzipale Frageintention richtete sich auf ein absolutes Prinzip, dem traditionell- also seit dem spätantiken Neuplatonisthus- die
Prädikate »impartizipierbar« und »innominabel« zuerkannt worden waren. Da Cusanus' eigenes sprachphilosophisches Konzept sich ausschließlich auf eine Theorie der Namen- oder Benennungen- konzentrierte, erhob sich für ihn das Problem, wie das absolute Prinzip, soll
denn trotz seiner Impartizipierbarkeit an ihm partizipiert werden können, analog trotz seiner Innominabilität benennbar ist. Dann aber darf
vermutet werden, daß gerade die auf das Erforschen der Möglichkeiten
von Benennungsfunktionen eingeschränkte Sprachtheorie Cusanus dort,
wo eine derartige Sprachtheorie ihre Grenze fand, veranlaßte, seine Theo-

2

3

Zur bio- und bibliographischen Information vgl.: H.G. SENGER, ))Nikolaus· von
Kues«, in: (Hg.) RUH, K., Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Bd.
3
6. Berlin/New York 1987, Sp. 1093-1113.
Vgl. generell: (Hg.) I<RETZMANN, N., KENNY, A., PINBORG, J., The Cambridge History
of Later Medieval Philosophy. Cambridge/New York/New Rochelle/Melboume/
Sydney 1982, passim (zu Grammatik und Logik).
Vgl. N. CUSANUS, Apol. doct. ign. h II, 21, 11: ))garrula logica«, (h = Editio Academiae Litterarum Heidelbergensis).
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rie der Koinzidenz der Entgegengesetzten4 zu entwickeln: Das Unbenennbare mußte benannt werden; also mußte erkundet werden, ob es einen adäquaten Namen für das Unbenennbare gibt oder ob Namen nur
Wege zum gesuchten Ziel sind oder ob Namen nicht nur Wege zum Ziel,
sondern dem Ziel vielmehr nahe sind, ohne gleichwohl das Ziel adäquat
oder präzis zu bezeichnen. Wie auch immer die Lösung aussehen mochte: Unabweisbar ist, wie mir scheint, das Faktum, daß Cusanus durch
seine Sprachphilosophie veranlaßt worden ist, seine Koinzidenztheorie
zu entwickeln, obwohl er selbst seine Sprachphilosophie nur zur Illustration dieser Theorie heranzog.
3. Sprachphilosophische Reflexionen begegnen aber bei Cusanus nicht
nur im Zusammenhang mit seiner Koinzidenztheorie, sondern überall
dort, wo er es für erforderlich hielt, seine Gedanken sprachphilosophisch
zu illustrieren. Darin manifestiert sich freilich die sekundäre Funktion
von Sprache: Sie dient der Erhellung theoretisch erzielter Einsichten, ist
selbst jedoch für derartige Einsichten nicht konstitutiv. Der Sprache sind
somit nach Cusanus zwei Grenzen gesetzt:
a) Die Sprache deskribiert, was die Spekulation originaliter eruiert.
b) Die Sprache in ihrer Restriktion auf Benennungsfunktion vermag sich
nur jeweils graduell, nicht prinzipiell zu transzendieren; die Spielräume
sprachlicher Möglichkeiten bleiben letztlich begrenzt, und zwar deshalb,
weil das Prinzip von Sprache, ihr göttlicher Ursprung, von der Sprache
nicht adäquat einholbar ist. Das heißt für Cusanus: Die Ermöglichung
von Sprache gründet im reinen Können, dem Können-selbst (passe ipsum)5; da das Können des Sprechen-Könnens aber durch das Sprechen in
bestimmter Weise determiniert wird, ist das Sprechen-Können nicht das
Können-selbst; daher transzendiert das Können-selbst das SprechenKönnen, weil eben das Können-selbst vom Zusatz >Sprechen< frei ist. Das
Sprechen-Können bedarf zwar notwendig des Könnens-selbst, weil es
sonst gar nicht in der Lage wäre zu können, aber das Können-selbst be4

5

Zu dieser Theorie noch immer grundlegend: K. FLASCH, Die Metaphysik des Einen
bei Nikolaus von Kues. Problemgeschichtliche Stellung und systematische Bedeutung.
(Studien zur Problemgeschichte der antiken und mittelalterlichen Philosophie,
Bd. VII) Leiden 1973.- Zur Rezeptionsgeschichte dieser Theorie vgl.: ST. MEIERÜESER, Die Präsenz des Vergessenen. Zur Rezeption der Philosophie des Nicolaus Cusanus vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. (Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft, Bd. X)
Münster 1989. -Den Theologen Cusanus würdigt neuerdings: K.-H. I<ANDLER,
Nikolaus von Kues. Denker zwischen Mittelalter und Neuzeit. Göttingen 1995.
Vgl. zur Theorie des Könnens-selbst: N. CusANUS, De apice theor., h XII.
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darf in keiner Weise des Sprechens, weil ·es dann nicht das additarnentfreie, reine Können-selbst wäre. Dieses Können-selbst ist in theologischer
Terminologie Gott. Vor Gott aber versagen alle sprachlichen Termini: Das
Können-selbst ist Ursprung für Sprache, nicht selbst sprachlich; das Können-selbst ist die unsprachliche Grenze für Sprache, wohl aber Ermöglichungsgrund von Sprache; das Können-selbst ist zugleich freilich auch
seine eigene Grenze- es kann nicht über sich selbst hinaus; das Könnenselbst ist somit nicht nur die Grenze der Sprache, sondern auch die unsprachlich konzipierte Grenze seiner selbst; insofern ist das Könnenselbst nicht die reine Möglichkeit, da die reine Möglichkeit den Gedanken
impliziert, daß Gott als unsprachtich konzipiertes Können-selbst transzendierbar ist, weil die reine Möglichkeit den Zusatz >Gott< beim
>Können-selbst als Gott< von sich abweist; die reine Möglichkeit als
Nichts von allem, was sie nicht ist, transzendiert auch das Cusanische
Können-selbst, das sich durch den Zusatz >Gott< als verschränkte, begrenzte Instanz zu erkennen gibt- dies freilich gegen Cusanus' eigene
Intention.

Wo aber begegnet nun bei Cusanus die Sprache in ihrer Benennungsfunktion? Besonders in seiner Schrift De coniecturis (Mutmaßungent, der
folgendes theoretisch eruiertes und expliziertes Philosophiekonzept zu
6

Vgl. dazu: B. MOJSISCH, »Zum Disput über die Unsterblichkeit der Seele in Mittelalter und Renaissance«, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 29
(1982) 341-359. Ders., »Mittelalterliche Grundlagen der neuzeitlichen Erkenntnistheorie«, in: (Hg.) GERWING, M., RUPPERT, G., Renovatio et Reformatio. Wider das Bild
vom »finsteren« Mittelalter. FS für L. Hödl. Münster/Westf. 1985, 155-169. Ders.,
»Nichts und Negation. Meister Eckhart und Nikolaus von Kues«, in: (Hg.) MOJSISCH, B., PLUTA, 0., Historia Philosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. FS für K. Flasch. Bd. II. Amsterdam/Philadelphia 1991,
675-693. Ders., »Epistemologie im Humanismus. Marsilio Ficino, Pietro Pomponazzi und Nikolaus von Kues«, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 42 (1995) 152-171.- Mißglückt sind folgende Interpretationsversuche: }. KocH,
Die Ars coniecturalis des Nikolaus von Kues. Köln/Opladen 1956; H.G. Senger, »Die
Sprache der Metaphysik«, in: (Hg.) }ACOBI, KL., Nikolaus von Kues. Einführung in
sein philosophisches Denken. Freiburg/München 1979, 74-100; T. BaRSCHE, Was etwas ist. Fragen nach der Wahrheit der Bedeutung bei Platon, Augustin, Nikolaus von
Kues und Nietzsche. München 21992. Ders., ))Nikolaus von Kues«, in: (Hg.)
NIEWÖHNER, FR., Klassiker der Religionsphilosophie. Von Platon bis Kierkegaard. München 1995, 242-258.
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entnehmen ist: Die sinnliche Wahrnehmung7 ist reine Affirmation; sie
perzipiert, was sie perzipieren kann und muß, wenn sie denn perzipiert;
sie ist ihren Affektionen so ausgesetzt, daß sie sich ihnen nicht widersetzen kann; die reine Affirmation sensualer Perzeption ist jedenfalls nur
peripher sprachlich konzipiert: Im Bereich sensualer Perzeption sind allein Laute anzutreffen.
Der Verstand - oder die Seele8 - vermag die Laute zu kombinieren
oder zu differenzieren; besser: Laute sind Effekte der Normalsprache, wo
sich der Verstand gebräuchlicher Termini9 bedient. Als gebräuchliche
Termini werden freilich allein philosophiehistorisch schon bekannte Begriffe angeführt: Bewegung und Ruhe, Raum und Zeit (Termini aus der
Naturphilosophie des Aristoteles), auch Form, Substanz und Akzidens
(Termini besonders aus der Logik und Metaphysik des Aristoteles); das
sind Termini des Verstandes, den Naturdingen seitens des Verstandes
zuerkannt und für Cusanus eben gebräuchliche Verstandesbegriffe. Nur
am Rande sei vermerkt: Bewegung, Ruhe, Form, Substanz und Akzidens
sind für Cusanus Termini, die der Realwelt auferlegt werden; insofern ist
Cusanus Vertreter des für ihn modernen Nominalismus: Begriffe wie
Substanz oder Akzidens haben nur insofern eine Bedeutung, als sie eben
Begriffe (rationis entia) von Realem sind, die dem Realen seitens des Verstandes auferlegt werden. Was sich Dietrich von Freiberg10 gegen Ende
des 13. Jahrhunderts erst mühsam erarbeiten mußte, nämlich die konstitutive Funktion des verwirklichten möglichen Intellekts im Blick auf die
Washeiten der Naturdinge zu ermitteln- unter diese Washeiten fiel auch
die Substanz -, das war für Cusanus bereits eine Selbstverständlichkeit,
und zwar aufgrund ihm bekannter nominalistischer Theorien: Die Substanz ist kein Naturding, sondern ein Begriff, der für ein Naturding steht;
im Rahmen der sprachphilosophisch relevanten Theorie der impositio no7
8
9
10

Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 8 n. 32 h III, 38, 1-10; n. 33 h III, 38, 1-2.
Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 7 n. 27-29 h ill, 34,3-36,14.
Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 6 n. 25 h III, 32, 4-33, 25.
Vgl. K. FLASCH, »Kennt die mittelalterliche Philosophie die konstitutive Funktion
des menschlichen Denkens? Eine Untersuchung zu Dietrich von Freiberg«, in:
Kant-Studien 63 (1972) 182-206. - B. MOJSISCH, Die Theorie des Intellekts bei Dietrich
von Freiberg, Harnburg 1977,78-83.- K. FLASCH, »Einleitung«, in: (Hg.) CAVIGIOU,
J.-D., IMBACH, R., MOJSISCH, B., PAGNONI-STURLESE, M.R., REHN, R., STURLESE, L.,

Dietrich von Freiberg, Opera omnia III: Schriften zur Naturphilosophie und Metaphysik.
(Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi, Bd. ll, 3) Harnburg 1983, LXLXXXIII.
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minis 11 werden derartige Begriffe als Namen den Naturdingen seitens des
Verstandes beigelegt; für Cusanus sind diese Begriffe somit bereits
»usuales termini« der »ratio«, also gebräuchliche Verstandesbegriffe.
Die Namen des Verstandes haben freilich eine unitive und diskretive
Funktion: Sie kombinieren Getrenntes und verbinden es zu einer Einheit
oder halten das auseinander, was nicht zusammenstimmt. In der Region
des Verstandes gilt jedenfalls das Prinzip vom zu vermeidenden Widerspruch: Etwas ist nicht zugleich und in derselben Hinsicht ein anderes 12 •
Unter Voraussetzung dieses Prinzips bedient sich der Verstand der von
ihm produzierten Namen und benennt oder benennt nicht; durch das
vom Verstand vermittels der Namen erfolgende Bestimmen, Abgrenzen,
Unterscheiden bewirkt er Klarheit und Distinktheit, besser: versucht, sie
zu bewirken. Denn die Klarheit des Verstandes ist eben nur die Klarheit
der dem Verstand eigentümlichen Region 13 •
Schon die Vernunfe 4 transzendiert den Verstand. Sie hat die Funktion,
vermittels intellektualer Termini rationale Termini zu einer Einheit zu
verbinden. Dasverbum intellectuale, das Vernunftwort, ist so die kompatible Einheit distinkt begriffener rationaler Inhalte, auch der lauthaft geäußerten Termini (vocales termini). Das der Vernunft vorbehaltene Wort ist
ein alles Widersprüchliche verknüpfender Terminus, indem Begriffe wie
Ruhe und Bewegung den einen Vernunftbegriff (una ratio) ausmachen,
der die rational Entgegengesetzten komplikativ in sich enthält; kurz: In
der Vernunft schließen Ruhe und Bewegung einander nicht aus, aber
auch nicht Sein und Nicht-Sein, Affirmation und Negation. Während der
Verstand dem realen Gegenstand Sein oder Nicht-Sein beilegt, korrigiert
die Vernunft für sich diesen Akt der Namensimposition und entlarvt die
Verstandeshandlung als einseitig und DistinktheU nur suggerierend, da
in der Region der Vernunft das Sein nicht mehr gilt als das Nicht-Sein;
Sein und Nicht-Sein15 treten zum einen verbum intellectuale zusammen,
konkordieren in diesem Vernunftwort miteinander.
11 Vgl. The Cambridg~ History of Later Medieval Philosophy, 1010 (sub vocibus:
»imposition of terms or signs«; ~~imposition«).
12 Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 7 n. 28 h III, 35, 18-19.- Nach Cusanus ist es dem Urteilen des Verstandes (oder der Seele) unangemessen, daß Gegensätze
(kontradiktorisch Entgegengesetzte) miteinander verträglich sind.
13 Die .Klarheit des Verstandes ist das »entweder- oder«. Seine Wörter sind die der
Gegenwart oder Nicht-Gegenwart; vgl. N. CUSANUS, De coni. I 8 n. 33 h ID, 39, 7-8.
14 Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 6 n. 22-26 h III, 28,3-33, 6.
15 Vgl. N. CusANUS, De coni. I 8 n. 33 h m, 39,4 <~)complicative in ipsa secunda«).
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In der Region der göttlichen Einheie 6 findet sich schließlich die reine
17
Negation • Diese reine Negation weist alles von sich ab, die reine Affirmation der sensualen Region, die Affirmation oder Negation der rationalen Region, die Affirmation und Negation der intellekmalen Region. Die
bloße Negation ist sprachlich ein Begriff18 (conceptus), der besonders die
disjunktiv Entgegengesetzten des Verstandes sowie die kopulativ Entgegengesetzten der Vernunft hinter sich läßt. Für diese reine Negation re19
servierte Cusanus den Begriff der Koinzidenz der Entgegengesetzten •
Disjunktiv Entgegengesetzte sind »ist« oder »ist nicht«, kopulativ Entgegengesetzte sind »ist« und »ist nicht«, die Koinzidenz der Entgegengesetzten ist die Negation von »ist oder ist nicht« und zugleich die Negation
von »ist und ist nicht«. Die Instanz, diealldiese Einheitsregionen umfaßt
und sie zugleich auch unterscheidet, ist der Geist selbst (mens ipsa), von
dem hier ausnahmsweise einmal nicht gehandelt werden soll.
Unter sprachlicher Perspektive begegnet so in der sensualen Region
die dem Körper verhaftete Lautsprache, in der rationalen Region sind die
disjunktiven Termini oder Namen der Seele anzutreffen, in der intellekmalen Region begegnet der die disjunkten Termini zu einer höheren Einheit verbindende Terminus oder Name der Vernunft, das intellekmale
Wort, in der divinalen Region schließlich der Name, der nichts ist denn
Negation aller positiven Äußerungen der Lautsprache sowie Negation
der einander ausschließenden oder einander einschließenden Namen;
dieser Name, nämlich >Negation aller Namen<, ist der Name, mit dem das
unnennbare göttliche Prinzip benannt, das unerreichbare göttliche Prinzip erreicht wird. Cusanus war der Ansicht, so das göttliche Prinzip auf
adäquate Weise benannt zu haben. Dieser Name verdankte sich jedenfalls keiner bloßen Mutmaßung, die am göttlichen Prinzip, wie es in sich
selbst ist, nur in Andersheit teilhae0, sondern sollte im Rahmen eines
»divinaliter« oder »divine« loqui 21 der präzise Name der göttlichen Einheit
sein. Cusanus bekannte: Früher (dies ein Verweis auf sein Werk De docta
ignorantia) habe er oft auf intellekmale Weise über diese Einheit gesproVgl. N. CUSANUS, De coni. I 5 n. 17-21 h III, 21,3-28, 17.
Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 8 n. 33 h III, 38, 2-39,3.
Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 5 n. 21 h III, 27, 9.
Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 6 n. 23 h 111, 30, 10 (»coincidit« im Gegensatz zu »compatiuntur« - 30, 12).
20 Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 11 n. 57 h 111, 58, 10-11 (Definition der Mutmaßung).
21 Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 6 n. 24 h 111,31, 4; 31, 6.
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chen, jetzt aber wolle er gemäß der göttlichen Region über diese Einheit
22
sprechen • Das heißt aber: Der Name >Negation aller Namen< ist der präzise Name der göttlichen Einheit. Cusanus störte es nicht, kurz zuvor
noch konstatiert zu haben, das göttliche Prinzip besitze keinen Namen23
(nullius nominis), sei unaussagbar24 (ineffabilis). Das impliziert jedoch insofern keinen Widerspruch, als der Name >Negation aller Namen< in der
Tat kein sensualer Laut, kein rationaler und kein intellektualer Name ist;
derartige Namen versagen jedenfalls, sollen sie die absolute Einheit zum
Ausdruck bringen; hinsichtlich dieser Namen ist das absolute Prinzip
freilich frei von Namen. Aus der dem absoluten Prinzip eigentümlichen
Region heraus gesprochen ist ihm aber zu Recht der Name >Negation<
oder >Negation aller Namen< zuzuerkennen; dieser Name oder Begriff
(conceptus) ist dann aber nicht nur ein das Unerreichbare auf unerreichbare Weise erreichender Name, sondern der präzise Name des absoluten
Prinzips25 •
De coniecturis stellt unter sprachphilosophischer Perspektive jedenfalls
einen einzigartigen Lichtblick im Denken des Cusanus dar: Das unnennbare absolute Prinzip wird nicht nur faktisch benannt, sondern es wird
vielmehr theoretisch ermittelt, warum der Name >Negation< der präzise
Name des absoluten Prinzips ist, und gewußt, weshalb allein dieser Name der präzise Name des absoluten Prinzips ist, weil nämlich dieser Name gemäß der Region eben des absoluten Prinzips vorgebracht wird.
Somit verfährt Cusanus nicht nur, sondern gibt auch zu erkennen, daß er
weiß, warum er so verfährt.
De coniecturis ist vor 1444 verfaßt. In De aequalitate aus dem Jahre 1459
sah sich Cusanus veranlaßt, alles das, was er mündlich oder schriftlich
vorgebracht hatte, mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, ja sogar alles
Nicht-orthodox-Erscheinende pauschal zu revozieren26 • Gerade seine

Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 6 n. 24 h Ill, 30, 1-31,4.
Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 5 n. 17 h III, 22, 12.
Vgl. N. CUSANUS, De coni. I 5 n. 18 h Ill, 24, 11.
Dies entgegen Cusanus' Versicherung, alles sei nur Mutmaßung; vgl. De coni. I 5
n. 21 h ill, 28, 14-17.- Wer »divinaliter« oder »divine« spricht, bedient sich keiner
nur mutmaßenden Sprache. Cusanus hat sich selbst überholt, obwohl er es sich
nicht eingestehen will.
26 Vgl. N. CUSANUS, De aequal., in: (Hg.) GABRIEL, L., Nikolaus von Kues, Philosophischtheologische Schriften, übers. von D. und W. DUPRE. Lat.-dt. Bd. III. Wien 1967, 416:
»Et si quid in ornnibus superius aut infra positis serrnonibus aut scriptis a veritate

22
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Sprachphilosophie aus De coniecturis dürfte er, wie mir scheint, im Blick
gehabt haben; ein sprechendes Indiz dafür dürfte sich darin kundtun,
daß er in De venatione sapientiae aus dem Jahre 1463, einer Schrift, die er
kurz vor seinem Tode im Jahre 1464 verfaßt hat, noch einmal auffast alle
seine Werke zu sprechen kam 27, aber eben nur auf fast alle; ein Werk blieb
jedenfalls unberücksichtigt: De coniecturis. Unschwer ist zu erraten, warum: Was er um 1444 selbst noch für orthodox hielt, daß nämlich die Sprache die ihr eigentümlichen Grenzen zu transzendieren, sich zum selbst
grenzenlosen absoluten Prinzip zti erheben und dem unnennbaren absoluten Ursprung einen Namen zu geben vermag, einen Namen, der ihm
als sein präziser Name zu eigen ist, das sah er spätestens seit 1459 nicht
mehr als orthodox an.

*
Dann aber erhebt sich die Frage, warum gerade Cusanus es war, der wie
kein anderer unablässig neue Gottesnamen erfand. Die Lösung: Alle
Namen für Gott sind eben nur Namen, die nie präzis erfassen, was sie
benennen; das, was der Name anzeigt, ist nicht das, was das Angezeigte
in sich selbst ist; Namen haben stets nur änigmatischen Verweisungscharakter, symbolische Funktion; ihre Grenze finden sie an dem, was im Benennen zum Ausdruck gebracht werden kann. Mögen Namen auch Abbilder der urbildliehen geistigen Formen sein28 - geprägt und hervorgebracht werden sie aber vom Verstand29 (ratio). Da nun das Betätigungscatholica reperiatur devium, corrigo et revoco per praesens.« (Ich habe ))per
presentes« des Textes ersetzt durch )per praesens<.)
27 Vgl. programmatisch: N. CuSANUS, De ven. sap. XI n. 30 h Xll,30, 7-10.
28 Vgl. N. CUSANUS, Demente II n. 64 h V, 98,4-99,7: Das Urbild für den Namen des
Verstandes ist der natürliche Name des Geistes.- K.O. APEL [vgl.: ))Die Idee der
Sprache bei Nikolaus von Cues«, in: Archiv für Begriffsgeschichte 1 (1955) 200-221]
spricht in diesem Zusammenhang zu Recht von der Theorie der Sprache als
))ergon« (Verstandessprache) und als ))energeia« (Mentalsprache). - Korrekt ist
auch die Beobachtung H. MEINHARDTS (vgl.: ))Exaktheit und Mutmaßungscharakter der Erkenntnis«, in: (Hg.) }ACOBI, KL., Nikolaus von Kues, 101-120, bes. 120), daß
der natürliche Name nicht der präzise Name (Gottes) sei. -Gemäß Cusanus jedenfalls setzt der Verstandesname den natürlichen Namen des Geistes voraus, die
vielen natürlichen Namen des Geistes setzen aber den einen präzisen Namen, der
nicht nennbar ist, den Namen Gottes, voraus (vgl. N. CUSANUS, Demente II n. 68 h
V, 104, 1-6).

29 Vgl. N. CUSANUS, Demente II n. 64 h V,99, 7-8.
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feld des Verstandes die sinnlich erfahrbare Welt ist30 oder auch die ihm
als Verstand adäquat zugängliche begrifflich-logische Sphäre31 , darf der
Versuch des Verstandes, die göttliche Dimension durch Namen zu erkunden, zwar als Versuch anerkannt werden, aber eben nur als Versuch.
Das Ansinnen des Verstandes, mit seinen Mitteln, nämlich mit den Mitteln der auf Namen restringierten Sprache, das Göttliche zu erforschen,
ist löblich, letztlich freilich nur begrenzt möglich, gleichwohl aber unerläßlich.
Das Spektrum der Namen für das absolute Prinzip32 ist breitgefächert:
Es reicht vom »maximum/minimum«, dem Größten in seiner Identität mit
dem Kleinsten, dem Größten in seiner Koinzidenz mit allem möglichen
Sein, über die bereits behandelte »negatia« in ihrer einzig präzisen Bezeichnungsfunktion als Negation aller Namen, das »nan-aliud«, das
Nicht-Andere, das »id ipsum«, das Es-selbst, das »passest«, das Können-ist
(oder schlicht das »E« als Konvergenzpunkt von »passE« und »Esse«), bis
hin zum »passe ipsum«, dem Können-selbst. Dabei ist der Begriff des Namens selbst weit gefaßt: Name kann ein Buchstabe- eben das >E<- sein,
Name kann ein Begriff sein, Name kann aber auch ein Satz sein, was
beim Nicht-Anderen33 zum Ausdruck kommt: Der Name »nan-aliud«
wird deshalb von Cusanus als besonders gelungener Name für das absolute Prinzip angesehen, weil einzig das »nan-aliud« den trinitarischen
Charakter des absoluten Prinzips am trefflichsten anzuzeigen vermag;
denn im »nan-aliud« ist verdeckt eine sich selbst definierende Definition
enthalten, indem das Nicht-Andere nichts anderes ist als das Nicht-Andere.
Das aristotelisierende Mittelalter kannte keine derartige sich selbst definierende Definition, in der allein sich aber Cusanus' Anliegen, Transzendenz und zugleich Immanenz des absoluten Prinzips auch sprachlich
angezeigt zu sehen, trefflich manifestiert: Da das Nicht-Andere nichts anderes ist als das Nicht-Andere, ist es allem, was es nicht selbst ist, entgegengesetzt; da alles dem Nicht-Anderen Entgegengesetzte selbst aber
stets nichts anderes ·ist als das, was es selbst ist, findet sich das NichtAndere auch in dessen Definitionen wieder, so daß das Nicht-Andere ei30 Vgl. N. CUSANUS, Demente li n. 64 h V, 99, 8-9.
31 Vgl. N. CUSANUS, Demente li n. 66 h V, 102, 13.
32 Vgl. H.G. SENGER, Die Sprache der Metaphysik, 95-98 (zu weiteren Cusanischen Gottesnamen).
33 Zum Nicht-Anderen vgl. CUSANUS' eigene prägnante Deskription in: De ven. sap.
XIV n. 39-41 h XII, 38, 1-41, 24.
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nerseits allem Anderen entgegengesetzt ist, zugleich aber auch allem Anderen immanent ist, worin Cusanus' Theorie der Analogie zum Ausdruck kommt. Es sei freilich noch einmal daran erinnert: Theoretisch
hatte Cusanus bereits gefunden, was er sprachphilosophisch noch suchte;
gefunden war bereits das durch Transzendenz und Immanenz sich auszeichnende absolute Prinzip, gesucht- und zwar immer wieder neu wurde ein Name für dieses Prinzip, ohne daß mit diesem Namen je der
präzise Name hätte gefunden werden können. Allerdings betrat Cusanus
gerade mit der im Namen »non-aliud« verdeckt enthaltenen sich selbst
definierenden Definition sprachphilosophisch Neuland. Ob Alberlisten
oder Thomisten, Skotisten oder Ockhamisten, Platoniker oder Aristoteliker des späten Mittelalters - alle waren ob dieser sprachphilosophischen
Innovation sprachlos. Da entde.ckte einer, was alle suchten, aber nicht auf
den Begriff zu bringen vermochten, ich korrigiere mich: auf den Namen.

*
Abschließend komme ich noch einmal auf den Namenposse ipsum, Können-selbst, zurück. Dies war der Name, der, wie jüngst Giovanni Santinello in seinem Aufsatz mit dem Titel Novita nel pensiero del tardo Cusano 34
erneut dargetan hat, der letzte der von Cusanus eigenständig geprägten
Namen für das absolute Prinzip war, der nicht mehr, wie etwa noch beim
passest, Einsichten Augustins voraussetzte. Der Name posse ipsum entsprang aber- wie fast immer bei Cusanus- zugleich einer Anti-Haltung
und einerneuen Einsicht. Die von ihm wenig geschätzte Aristotelica secta35
sprach, wenn von einem Erstprinzip die Rede war, immer nur von einem
actus purus, von der reinen Wirklichkeit schlechthin; Cusanus sprach hingegen von der reinen Möglichkeit schlechthin und zeigte auch argumentativ, warum der absoluten Möglichkeit gegenüber einer absoluten Wirklichkeit Präferenz einzuräumen sei. Gleichwohl begriff er das Könnenselbst als Gott. Dadurch begrenzte und verschränkte er aber den Gedanken der Möglichkeit; denn Gott sollte nicht die reine Möglichkeit sein,

34 Vgl. G. SANTINELLO, ))Novita nel pensiero del tardo Cusano«, in: (Hg.) HAGEMANN, L., GLEI, R., EN KAI llAHOOI. Einheit und Vielheit. FS für K. Bormann.
(Religionswissenschaftliche Studien, Bd. 30) Würzburg/ Altenberge 1993, 161-173.
35 Vgl. dazu: K. FLASCH, Einführung in die Philosophie des Mittelalters. Darmstadt 1987,
181-195.
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sondern die reine Möglichkeit sollte Gott sein. Insofern versah er die reine Möglichkeit mit dem Zusatz >Gott< und schränkte sie so ein.
Uneingeschränkte reine Möglichkeit geht aber auch der Sprache voraus. Denn wäre reine Möglichkeit mit dem Epitheton >Sprache< versehen,
wäre Möglichkeit >Sprach-Möglichkeit< und eben nicht zusatzlose Möglichkeit. Die Sprache kann, was sie kann, setzt somit wie alles, das kann,
was es kann, das Können schlechthin voraus; die Möglichkeit setzt nur
sich selbst voraus, ihre eigene Möglichkeit; da das aber, was die Möglichkeit voraussetzt, nichts anderes ist als sie selbst, verbleibt die Möglichkeit
in sich selbst.
Cusanus verdanken wir tiefgreifende Einsichten im Blick auf die Möglichkeit. Indem er aber die reine Möglichkeit auf das, was er für Gott
hielt, restringierte, verdient sein Denk- und Sprachmodell Kritik: Noch
mit ihm - zugleich aber auch gegen ihn - muß der reinen Möglichkeit ihr
Recht zugestanden werden, als Möglichkeit nichts anderes als Möglichkeit zu sein, da etwa sogar auch das Nicht-Andere nur möglich ist durch
die Möglichkeit, freilich auch >Gott< und >Sprache<. Die sich selbst voraussetzende und gleichwohl in sich selbst verbleibende Möglichkeit ist so
zugleich Grenze und Ursprung von Sprache.

*
Gleichsam appendixhaft sei noch Meister Eckhart erwähnt, bei dem von
allen mittelalterlichen Theoretikern zwar am wenigsten Reflexionen auf
die Sprache nachweisbar sind, der aber gleichwohl am progressivsten in
einer eher beiläufigen Sentenz der Sprache eine Effizienz zubilligte, die
alle späteren Cusanischen Sprachbetrachtungen defizitär erscheinen läßt:
Sprache ist für Eckhart nicht nur ein Sprechen, das aus der göttlichen Region heraus erfolgt, sondern ist vielmehr ein Sprechen, das seit eh und je
in die göttliche Dimension hineinversetzt ist; die Vernunft transzendiert
alle determinierten Aussagen, indem sie sich so aussagt, wie sich Gott aussagt, der sich selbst in sich selbst aussagt36 • Sprache ist so sich selbst aussagende Vernunftaussage. Die sprachliche Vernunft ist demnach der göttli-

36 Vgl. dazu: B. MOJSISCH, »>Dynamik der Vernunft< bei Dietrich von Freiberg und
Meister Eckhart«, in: (Hg.) RUH, K., Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984. (Germanistische Symposien. Berichtsbände, Bd. VTI)
Stuttgart 1986, 135-144, bes. 143, Anm. 39.
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chen Aussagefähigkeit nicht nur abbildhaft-konform, sondern univokadäquat. Spricht Gott als Subjekt sich als Objekt, um sich als Subjekt zu
gewinnen, und ist Vernunftsprache ni~hts anderes als dieses göttliche
Sprechen, dann ist sie ein im Sprechen Sich-selbst-Zuwenden: Sprechendes und Gesprochenes bedingen sich wechselseitig und durchdringen
sich wechselseitig - dies ohne Vorrang der einen oder der anderen
sprachlichen Instanz. In der Vernunftsprache sind die sprechende Ursache und das gesprochene Verursachte univok aufeinander bezogen, das
heißt: Die in sich nach Ursache und Verursachtem differenzierte Vernunft
spricht als Ursache sich als Verursachtes, wobei das gesprochene Verursachte zugleich sich als Ursache spricht; die sprachliche Vernunft als ursächliches Bewußtsein spricht im Gesprochenen, das sie als Verursachtes
ist, sich selbst als sprachliche Ursache, so daß das sprachliche Bewußtsein
im Sich-selbst-Sprechen zum sprachlichen Selbstbewußtsein avanciert.
Obwohl Cusanus mit den Texten Eckharts bestens vertraut war, wollte
er sich zu einer solchen Konzeption .sprachlicher Vernunft nicht aufschwingen. Der Grund: Die bei Cusanus letztlich auf Namen restringierte
Sprache sollte im unnennbaren, unaussagbaren Gott ihre Grenze finden,
der als der Unaussagbare nur auf unaussagbare Weise sollte ausgesagt
werden können, und zwar vermittels änigmatischer oder symbolischer
Namen. Ein solcher defizitärer Sprachbegriff war Eckhart fremd; für Eckhart ist Sprache identisch mit Vernunft, die sprachliche Vernunft aber
nicht nur Bewußtsein, sondern Selbstbewußtsein, indem die sprachliche
Vernunft im Sprechen sich selbst ermittelt; sie kann auch nur sich selbst
ermitteln, weil sonst nichts da ist, das sie ermitteln könnte, weder eine
extramentale Welt noch ein transmentaler Gott.
Gleichwohl gilt auch für Eckhart: Der Gedanke der Möglichkeit der
sprachlich-selbstreflexiven Vernunft ist auch von ihm nicht gedacht worden. Insofern ist selbst sein progressives Sprachmodell nicht progressiv
genug. Auch er hätte durchdenken können, was er hätte durchdenken
müssen: Die Möglichkeit ist Prinzip aller Philosophie, weil allein sie ermöglicht, daß möglich ist, was möglich ist. Was ist, kann auch nicht sein.
Allein was möglich ist, kann nicht nicht sein, einfach deshalb, weil es
möglich ist. Notwendig ist nichts, weil es möglich ist, daß Notwendiges
nicht ist. Warum die Möglichkeit bisher nur peripher zum Fragegegenstand der Philosophie erhoben wurde, liegt wahrscheinlich darin begründet: Der Augenschein domestizierte das Denken - auch das sprachliche Denken-, selbst dann noch, wenn sich sprachliches Denken zu sich
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selbst bestimmte und sich als sprachliches Selbstbewußtsein ermittelte.
Die Frage nach der Möglichkeit sprachlichen Selbstbewußtseins, wenn
sie denn gestellt wurde, ist jedoch nie mit der Möglichkeit selbst beantwortet worden, was zumindest zum Nachdenken anregen sollte.

Di~

Hineinnahme der Sprachgrenzen
in das Nachdenken über die Grenzen der Sprache in
Theologie und Sprachphilosophie
Thomas Wabe[ (Heidelberg)

I

Nur mit Hilfe von Sprache ist ein Austausch über die Sprache möglich.
Aus ehendiesem Grund bedeutet aber der Versuch, sich über das Funktionieren von Sprache zu verständigen zwangsläufig, die Grenzen der Sprache selbst überschreiten zu wollen. Denn scheinbar begibt sich diese Verständigung auf eine Ebene jenseits der Sprache. Über Sprache zu sprechen,
erfordert also zunächst, sich über die Grenzen der Sprache Klärung zu verschaffen. Damit scheint aber das Nachdenken über die Grenzen der Sprache vor einerunüberwindbaren Schwierigkeit zu stehen, die sich in Anlehnung an Wittgenstein1 so formulieren läßt: »Um der Sprache eine Grenze zu ziehen, müßten wir beide Seiten dieser Grenze aussprechen können
(wir müßten also sagen können, was sich nicht sagen läßt)«. Die einzige
Möglichkeit, diesem Dilemma zu entgehen, ist, diese Grenze - ebenfalls in
Anlehnung an Wittgenstein2 - gleichsam »von innen« zu ziehen. Ich
möchte diese Lösung und die mit ihr verbundenen erheblichen methodischen Schwierigkeiten exemplarisch aufzeigen. Dazu ziehe ich mit Martin
Luther und Ludwig Wittgenstein zwei historisch-voneinander unabhängige Denker heran, die in methodisch besonders konsequenter Weise die im
Nachdenken über Sprache nicht zu überschreitenden Grenzen der Sprache
in dieses Nachdenken hineingenommen haben.

2

»[U]m dem Denken eine Grenze zu ziehen, müßten wir beide Seiten dieser Grenze denken können (wir müßten also denken können, was sich nicht denken läßt)«
(L. WITIGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus (1921), Frankfurt/Main 1984 [im
folgenden zitiert als TLP, gefolgt von der Abschnittsnumerierung], VorwortS. 9).
»Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können« (TLP, Vorwort S. 9- meine Hervorhebung).
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Dabei werde ich eine strukturelle Analogie zwischen »internen Grenzbestimmungen« sprachphilosophischer und. theologischer Grundlagenreflexion herausarbeiten. Diese Analogie besteht zunächst in einem gemeinsamen Grundproblem, das sich in theologischer wie in sprachphilosophischer Reflexion zwingend ergibt. Es handelt sich - abstrakt formuliert um die Schwierigkeit, innerhalb eines vorgegebenen Sprachzusammenhangs Aussagen zu treffen, die diesen Sprachzusammenhang umgreifen,
wozu dieser vorgegebene Zusammenhang jedoch verlassen werden müßte. Weil das Vorgegebensein des betreffenden Zusammenhangs die Möglichkeit erst bedingt, innerhalb dieses Zusammenhangs überhaupt Aussagen zu treffen, werden in dem Versuch solcher übergreifenden Aussagen die durch diesen Zusammenhang abgesteckten Grenzen der Sprache
sichtbar. Innerhalb eines bestimmten Reflexionszusammenhangs entsteht
also notwendig eine Aporie, die den gesamten Reflexionszusammenhang
in Frage stellt.
Aus diesem Grundproblem wird sich - ebenso abstrakt formuliert - als
eine weitere Analogie zwischen theologischem und sprachphilosophischem Nachdenken über die Grenzen der Sprache die kritische Abwehr
einer denkerischen Tendenz ergeben, in der Suche nach selbsterstellter
Vergewisserung hinter die Grenzen des Sagbaren zurückzugehen. Ich versuche nachzuweisen, daß diese kritische Stoßrichtung einer internen
Grenzbestimmung in Theologie und Philosophie der besonderen Schwierigkeit der Reflexion auf die Grenzen der Sprache gerecht wird. Dazu ist
zunächst knapp zu umreißen, wie sich diese besondere Schwierigkeit im
theologischen und im sprachphilosophischen Kontext konkret zeigt. Ich
wähle dazu als theologisches Sachproblem die Suche nach Kriterien angemessener Schriftauslegung in Luthers Theologie. Als Beispiel eines strukturell vergleichbaren Problems im sprachphilosophischen Kontext betrachte ich Überlegungen aus Wittgensteins Spätphilosophie zur Möglichkeit der Reflexion auf sprachliche Grundphänomene.

II

Eine angemessene Auslegung der Heiligen Schrift soll ermöglichen, daß
Gottes Wort, das in immer neuen geschichtlichen Konstellationen an den
Leser und Hörer ergeht, diesem jeweils neu lebendig werden kann. Die
biblischen Texte können in Lektüre, Auslegung und Verkündigung dem
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Leser unvermutet neue Fragestellungen und Horizonte eröffnen. Sie erhalten ihre Leuchtkraft in der Brechung am Anliegen des Lesers oder Hörers. Damit das geschehen kann, darf jedoch dieses Anliegen nicht den ursprünglichen Sinn eines Textes durch einen von außen herangetragenen
»Eigensinn« verstellen. Erst da, wo der Blick auf den Bibeltext nicht durch
selbstgeschaffene, dem Text fremde Fragestellungen verstellt wird, ist es
möglich, den Text seinem ursprünglichen Geist entsprechend zu verstehen.
Das Anliegen des Hörers, das an sich für ein bereicherndes Verstehen
der Schrift produktiv sein kann, steht zugleich in der Gefahr, zu einem die
Schrift verstellenden Eigensinn zu werden. Darin, daß gerade in dem Bemühen um einen voraussetzungslosen, unverstellten Zugang zur Schrift
die gesuchten Kriterien für ein angemessenes Verständnis des Wortes
Gottes sich als eigene, selbstgeschaffene Kriterien erweisen können, besteht eine sachlich begründete innere Dialektik der Schriftauslegung. In
theologischer Terminologie wird diese Gefahr so beschrieben, daß der sensus scripturae hinter dem sensus proprius des Auslegers verschwindee. Wie
ich zeigen will, drängt der sensus proprius als Eigensinn des Auslegers genau dort in den Vordergrund, wo das Reden über Gottes Wort seine eigenen Grenzen zu überschreiten versucht.
Mit dem sensus proprius lassen sich im Anschluß an Gadamers Begrifflichkeit »unberechtigte Vorurteile« bezeichnen, »unter denen wir mißverstehen« - im Gegensatz zu den »wahren Vorurteile[n], unter denen wir
verstehen« und die geradezu »Bedingungen des Verstehens« sind'. Dabei
geht die durch den sensus proprius bedingte Verfestigung eines Vorurteils
zu einem falschen über »das Private und Arbiträre subjektiver Voreingenommenheiten«5 hinaus. Weil Sprache und Verstehen alles »umgreifen
[... ],was je Gegenstand [einer Betrachtung] werden kann«, ist Auslegung
»als Sonderfall des allgemeinen Verhältnisses von Denken und Sprechen
3

4
5

Zur Vorgeschichte des hier angesprochenen auslegerischen Grundsatzes >>non
esse scripturas sanctas proprio spiritu interpretandas« s. G. EBELING, Das >>sola
scriptura« und das Problem der Tradition: ders., Wort Gottes und Tradition. Studien
zu einer Hermeneutik der Konfessionen, 1964,91-143, S. 121f.
H.-G. GADAMER, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen (1960) 61990, S. 283. 304. 281.
H.-G. GADAMER, Art. >>Hermeneutik«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie
(ed. J. RITIER), Bd.III, Basel/Stuttgart (1974), 1061-1073, hier S. 1070.
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[... ] ein geschlossener KreiS« Nur nachträglich reflektiert der Verstehende auf ein Geschehen, das ihn selbst bestimmt'. Gerät diese »Zirkelstruktur des Verstehens« in Vergessenheit, dann verfällt, wer zu verstehen
versucht, notwendig dem sensus proprius, ohne daß er die selbst bemerkt
-auch und gerade da, wo dieser sich um die Wiedergewinnung einer
vermeintlichen Voraussetzungslosigkeit des Verstehens bemüht.
6

•

Dieser Gefahr ist sich Martin Luther in besonderer Weise bewußt, was
nicht nur in seiner Exegese, sondern auch in seinen kontroverstheologischen Schriften deutlich wird8 • In seiner Auseinandersetzung mit dem
Phänomen des sensus proprius (beziehungsweise spiritus proprius)9 sind
Rechtfertigung des Menschen vor Gott und Schriftauslegung eng miteinander verknüpft. Auf theologisch-hermeneutischer Ebene steht der proprius sensus im Gegensatz zum sensus scripturae, gleich ob dieser Sinn der
Schrift als sensus literalis, als ein anderer der vier traditionellen Schriftsinne
oder als sensus plenior verstanden wird. Auf der Ebene des Gottesverhältnisses bezeichnet der proprius sensus die Haltung des Menschen, der
sich von Gott abwendet. Indem »Luther [... ] die Autorität der Schrift im
Namen des verbum crucis wider jede Form des sensus proprius als In-Erscheinung-treten der sündigen superbia des Menschen zur Geltung bringt,
[... ]wird zugleich das umgreifende soteriologische Interesse sichtbar, von
dem Luther hermeneutisch-theologisch geleitet ist« 10 •
Dies läßt sich besonders gut anhand von Luthers Auseinandersetzung
mit Erasmus von Rotterdam verdeutlichen. In diesem Streit um die Ausle-

6

GADAMER, Wahrheit 408.392
>>Wir sind als Verstehende in ein Wahrheitsgeschehen einbezogen und kommen
gleichsam zu spät, wenn wir wissen wollen, was wir glauben sollen« (ibd. 494).
8 Neben den unten Anm. 39 angeführten Schriften ist hier v.a. die große Schrift
Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528) zu nennen.
9 Luther verwendet in der Mehrzahl der Belege die Bezeichnung sensus proprius.
Außerhalb der Assertio omnium articulorum (1521) findet sich der Begriffspiritus
proprius nur vereinzelt (WA 8; 656f/18; 727,13/19; 177,4). Synonyme im Deutschen sind Eigendünkel oder Eigensinn ())eygen synn«). Alle Nachweise von Schriften Luthers erfolgen nach D. MARTIN LUTHERS Werke. Kritische Gesamtausgabe,
Weimar 1883ff, abgekürzt durch WA und gefolgt von Bandzahl, Seiten- und Zeilenzahl.
10 K.-H. ZUR MÜHLEN, Nos extra nos. Luthers Theologie zwischen Mystik und Scholastik,
Tübingen 1972, S. 233
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gung der Schrift, deren Autorität von beiden Seiten anerkannt wird 11 , argumentiert Luther, daß schon in dem scheinbar unverfänglichen Ausgangspunkt des Erasmus, angesichts der Dunkelheit der Schrift müsse
man sich »zunächst einmal vor den theologischen Fragen über eine formale Methodologie einigen« 12, exegetische Willkür deutlich wird.
Angesichts der Dunkelheit der Schrift unterscheidet Erasmus zwischen
»loca«, die Gott uns »notissima« machen wollte und solchen, die uns
»ignota« bleiben sollten13 • Zu den ersteren gehören die »bene vivendi
praecepta«, während Trinität oder göttliche Natur Christi »ambigu[a]«
bleiben14 • Die Schrift wird so zu einem nur uneinheitlich erfahrbaren
Zeugnis Gottes, das in seinen moraltheologischen Anweisungen vom
Menschen noch am ehesten erfaßt werden kann, während die auf die Erkennbarkeit Gottes zielenden Stellen dunkel sind.
Luther zufolge versucht Erasmus mit dieser Unterscheidung unzulässigerweise, Gott außerhalb seines Wortes zu erkennen und die Kriterien für
die Erkennbarkeil oder Unerkennbarkeit Gottes in das menschliche Erkenntnisvermögen zu verlegen. Die Unterscheidung zwischen Klarheit
und Verborgenheit in der Schrift ist als die Unterscheidung zwischen res
und verba scripturae sowie als die zwischen claritas externa und claritas interna der Schrift zu treffen.
Die »extema[ ] scripturae sanctae clarita[s]« ist »in verbi ministerio posita« und fällt mit dem »iudicium [... ] publici ministeril in verbo et officü
extemi« zusammen (WA 18; 653. 609). Statt daß die Schrift dem Urteil der
Ausleger unterworfen werden könnte, ist umgekehrt die Schrift »iud[ex]
omnies spiritus in fade Ecclesiae« (WA 18; 653). Aufgrund ihrer externa
claritas wird die Schrift selbst zum Prüfstein des Geistes der Ausleger.

11 »[H]ic de scripturis non est controversia. Utraque pars eandem scripturam [... ]
veneratur. De sensu scripturae pugna est« (ERASMUS VON ROTIERDAM, De Iibero arbitrio Diatribe sive collatio [Ausgewählte Schriften lat.-dt., ed. W. Welzig, Bd. 4)
Darmstadt 1969, I b 3). »Vides [... ] non de textu ipso, [... ] sed de tropis et interpretationibus pugnari« (M. LUTHER, De servo arbitrio (1525): W A 18; 700,24f. Die
Titel der Schriften Luthers werden nur beim ersten Vorkommen genannt).
»Neque adeo cie scriptura, quae necdum sit lucida satis, sed de sensu scripturae
disputatur« (W A 18; 652).
12 G. EBELING, Evangelische Evangelienauslegung. Eine Untersuchung zu Luthers Hermeneutik (1942) 31991, S. 325
13 ERASMUS, Diatribe I a 9
14 ibd.
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Dabei muß sich die externa claritas auf die sachliche Klarheit der Schrift
-die res scripturae- beziehen, denn zuvor räumt Luther bereits die Möglichkeit ein, daß die gleiche »res, manifestissime toti mundo declarata«, an
einem Ort der Schrift »verbis claris«, an einem anderen »verbis obscuris«
gesagt wird (WA 18; 606). Auch bei sachlicher Klarheit der Schrift können
einzelne Worte der Schrift dunkel bleiben. Der äußeren Klarheit der Schrift
tut das keinen Abbruch. Sie stellt die Voraussetzung dafür dar, daß die
ganze Schrift sachlicherfaßt werden kann.
Diese äußere Klarheit als Bedingung der Möglichkeit des Verstehens ist
gewährleistet, weil das »summum mysterium« der res scripturae enthüllt
ist: »Christum filium Dei factum hominem, Esse Deum trinum et unum,
Christum pro nobis passum et regnaturum aetemaliter« (WA 18; 606). Die
Bestimmung des Schriftgehalts als die Inkarnation Gottes in Christus zeigt
zugleich, inwieweit zu Recht von der Verborgenheit Gottes geredet werden kann. »Non [... ] remotius [omnia, quae creduntur] absconduntur,
quam sub contrario obiectu, sensu, experientia« (WA 18; 633). Wer aber
diese »präzise Verborgenheit« Gottes unter seinem Gegenteil15 nicht als
Gottes Offenbarung in Christus erkennt, sondern - wie Erasmus - versucht, die »Unerforschlichkeit der Geheimnisse« Gottes »einfach auf die
Dunkelheit und Unerforschlichkeit bestimmter Aussagen der Schrift zu
16
übertragen« , der vermag auch nicht- wie Luther- schwer verständliche
Stellen der Schrift von ihrer sachlichen Klarheit her zu lesen.
WeilErasmus annimmt, die Sache der Schrift sei schlechthin verborgen,
versucht er, in den moralphilosophisch nutzbaren Aussagen der Schrift ein
Kriterium für ihre Auslegung zu finden. Schriftauslegung vollzieht sich bei
ihm gleichsam in einseitiger Richtung als »Interpretation« des dem Men15 Als »präzise Verborgenheit« bezeichnet EBERHARD JüNGEL die gegenseitige Bezogenheit von deus absconditus und deus revelatus. Weil die Offenbarung Gottes in
Christus aller eigenen Erkenntnissuche der menschlichen ratio zuwiderläuft, ist
sie nur als gleichzeitige Verhüllung zu verstehen. Ebenso aber gilt, daß sich Gott gerade in der vernunftwidrigen Verborgenheit in Christus am Kreuz als der zu erkennen gibt, der er ist. »Gott hat sich als Gott[ ... ] nur da offenbart, wo er im tiefen
Gegensatz zu seiner Majestät noch einmal verborgen, nämlich menschlich verborgen
ist<< (E. JüNGEL, »Quae supra nos nihil ad nos. Eine Kurzformel der Lehre vom
verborgenen Gott- im Anschluß an Luther interpretiert«, in: EvTh 32/1972, 197239, hier S. 225).
16 K.-H. ZUR MÜHLEN, »Gotteslehre und Schriftverständnis in Martin Luthers Schrift
>De servo arbitrio<«: in: Baldermann, I. et al. (edd.), JBTh Bd. 2. Der eine Gott der
beiden Testamente, Neukirchener 1987, 210-225, hier S. 217.
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sehen gegenüberstehenden »Textes«. Das Wort der Schrift ist nach dieser
Auffassung nur die Fortsetzung der auch außerhalb der Schrift zu leistenden Beschreibung des menschlichen V.ermögens. Die »scheinbar formale
hermeneutische Voraussetzung« des Erasmus, zwischen glaubensnotwendigen und nicht notwendig zu glaubenden Inhalten der erklärungsbedürftigen Schrift unterscheiden zu können, führt so zu einer latenten Werkgerechtigkeie7. Gerade in seinem Versuch, eine angemessene Auslegung
der Schrift sicherzustellen, trägt Erasmus seinen sensus proprius in die
Schrift ein. Die auslegerische Autonomie, die sich im Umgang des Erasmus mit der Schrift zeigt, entspricht seiner Auffassung von der Willensfreiheit des Menschen. Luther zufolge verwischt Erasmus damit die theologische Grundunterscheidung von Gesetz und Evangelium18 •
So bestreitet Luther beide Voraussetzungen Erasmischer Exegese: zum
einen die Annahme einer schlechthinnigen Dunkelheit und Erklärungsbedürftigkeit der Schrift, zum andem die Annahme, der Mensch könne selbständig zwischen glaubensnotwendigen und nicht glaubensnotwendigen
Aussagen der Schrift unterscheiden. Indem Luther die vollständige und
ausschließliche Erkennbarkeil Gottes in seinem in Christus geoffenbarten
Wort betont, macht er die »christologische Rede von Gott und Mensch«
zur »Sprachaufgabe« 19, ohne die sich das Fragen nach Gott nur gegen sich
selbst kehren kann20 • Das menschliche Angewiesensein auf die Verborgenheit Gottes in Christus als seinem inkarnierten Wort macht die communicatio idiomatum, das Ineinander von göttlicher und menschlicher Natur in
Christus bei Luther zu einem Paradigma des Redens von Gott. Damit bestimmt er zugleich die Grenze, die theologischem Reden durch die präzise
Verborgenheit Gottes in Christus vorgegeben ise1•
17 EBEUNG, Evangelienauslegung 325
18 So zur Auslegung von convertere in Sach 1,3: >>[Q]uantum probatur lib[erum]
arb[itrium] ex [... ] quovis particularis legis verbo, tantum probatur ex hoc summario verbo legis: convertimini. Prudentis igitur lectoris est, in scripturis observare, quae verba legis, quae gratiae sunt« (WA 18; 682).
19 R. ScHWARZ, >>Gott ist Mensch. Zur Lehre von der Person Christi bei den Ockhamisten und bei Luther«, in: ZThK 63/1.966, 288-351, hier S. 309.
20 >>extra Iesum quaerere deum est diabolus« (WA 40/ill; 337,11 -In XV Psalmos
graduum [1532/33]).
21 ))For Luther, the doctrine of communicatio idiomatum has [... ] a role of a theological
rule which guarantees the right form and content of God-talk« (R. TYöRINOJA,
))Nova vocabula et nova lingua. Luther's conception of Doctrinal Formulas«, in: T.
MANNERMAA/ A. GHISELU/5. PEuRA (edd.), Thesaurus Lutheri. Auf der Suche nach
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In Luthers Theologie fällt somit die Grenze, jenseits welcher der sensus
proprius des Auslegers beginnt, mit der Grenze zusammen, die theolo-

gischer Rede von Gott gesetzt ist: Von Gott ist nicht außer Christus zu reden. Mit der Bestimmung von Christus als der Mitte der Schrift ist zugleich dem Bemühen um die Auslegung der Schrift eine Grenze gesetzt.
Nach dem reformatorischen Auslegungsprinzip des sola scriptura fußt angemessenes Schriftverständnis auf der selbstauslegenden Autorität der
Schrift, die »ipsa per sese certissima, facillirna, apertissima, sui ipsius interpres, omnium omnia probans, iudicans et illuminans« ist22 • Die Schrift
wird da richtig verstanden, wo Christus als ihre Mitte zum Verslehenskriterium wird. Die Kriterien zur Schriftauslegung sind der Schrift selbst und
ihrem Zentrum zu entnehmen.
Freilich besteht in dieser »Selbstauslegungskraft der Schrift« eine charakteristische Zirkularität von Luthers Argumentation: Christus als das
Auslegungsprinzip der Schrift ist zugleich das Ergebnis angemessener
Schriftauslegung. Zudem ist kritisch zu fragen, mit welchen Mitteln Luther
vermeidet, seinerseits bei der Bestimmung schriftgemäßer Auslegungskriterien dem sensus proprius zu verfallen. Wenn die Schrift sich selbst
auslegt, ist dann nicht jedes zusätzliche Wort des Auslegers zu viel, das die
Klarheit der Schrift zum Ausdruck zu bringen versucht? Kann das Wort
des Auslegers demnach überhaupt anders, als die Schrift nachträglich zu
verdunkeln, also sensus proprius zu sein?
Um diese innere Dialektik von Luthers Auslegungsgrundsätzen weiter
herauszuarbeiten, soll zunächst eine vergleichbare Struktur in Wittgensteins Spätphilosophie geschildert werden.

m
Philosophisches Denken über die Grundlagen von Sprache krankt nach
Wittgenstein daran, daß es nach philosophischen Erklärungen für sprachphilosophische Grundphänomene sucht. Der bloße Versuch solcher Erklärungen beruht nach Wittgenstein auf einem Mißverständnis. Per Philoneuen Paradigmen der Luther-Forschung. Referate des Luther-Symposiums in Finnland 11.-12. November 1986, Helsinki 1987, 223). Ähnlich EBEUNG, Evangelienauslegung 452; }ÜNGEL, supra nos 309.
22 WA 7; 97,23f- Assertio omnium articulorum (1521)
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soph meint, auf die Grundlagen von Sprache reflektieren zu können, die
doch ihrerseits die Grundlage für solche Reflexion darstellen. Indem Wittgenstein die Unhintergehbarkeit der alltäglichen Sprache auch für die
sprachphilosophische Grundlagenreflexion herausstellt, weist er die Grenze auf, die sprachphilosophischer Reflexion gesetzt ist. Er erkennt die
Sprache als einen sich selbst aussagenden Zusammenhang an, der mit herkömmlichen Mitteln nicht wiederum zur Sprache gebracht werden kann.
Bereits in Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus tritt das Grundproblem, wie ein sich selbst aussagender Zusammenhang zur Sprache gebracht werden kann, ohne daß sein selbstaussagender Charakter in diesem
Zur-Sprache-Bringen zerstört wird, gleichsam in Reinform auf. Hier sucht
Wittgenstein nach einer völlig voraussetzungsfreien Darstellungsform für
den Zusammenhang zwischen Sprache und Welt. In seiner Spätphilosophie erkennt Wittgenstein das Scheitern dieses Vorgehens- nicht deswegen, weil er die angestrebte Voraussetzungsfreiheit nicht eingehalten hat,
sondern weil er meinte, sie überhaupt einhalten zu können23 •
Die innere Widersprüchlichkeit im Anspruch des Tractatus findet sich
schon in dem Angelpunkt der gesamten Abhandlung, dem Begriff des Bildes. Das Bild dient Wittgenstein als unhintergehbare Bedingung der Möglichkeit sprachlicher Darstellung der Welt, zugleich aber ist es selbst Resultat einer menschlichen Tätigkeit: »Wir machen uns Bilder der Tatsachen« (TLP 2.1). Menschliches Abbilden ist die Wurzel der im Tractatus
untersuchten Zusammenhänge zwischen Darstellung und Dargestelltem.
»[Z]wischen Sprache und Welt« besteht Wittgenstein zufolge eine abbildende interne Beziehung (TLP 4.014). Das Bild muß die Form der Abbildung »mit
der Wirklichkeit gemein haben [... ],um sie auf seine [... ] Weise [... ] abbilden zu können« (TLP 2.17, vgl. 2.2). Dabei hat die Form der Abbildung eine
doppelte Funktion: Sie begründet sowohl den inneren Zusammenhang,
die Struktur, des Bildes als auch die Fähigkeit seines Abbildens überhaupt
(s. TI..P 2.15 und 2.151). »Nach dieser Auffassung gehört also zum Bilde

23 Die folgenden knappen Bemerkungen zum Tractatus logico-philosophicus beschäftigen sich ausschließlich damit, wie dieses Scheitern bereits im Programm des Tractatus angelegt ist. Neuere Arbeiten zu dieser Fragestellung sind u.a. C. DIAMOND,
»Throwing Away the Ladder: How to Read the Tractatus (1984/85)«, in: dies., The
Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind, Cambridge, MA/London
(1991), 179-204 sowie E. FRIEDLANDER, Expressions of Judgment, Ph.D. thesis, Harvard 1992.
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auch noch die abbildende Beziehung, die es zum Bild macht« (TI..P
2.1513t.
Diese Form der Abbildung bezeichnet Wittgenstein als logische Form (TLP
2.18, 3.315).llire sprachliche Darstellung, die ja die sprachliche Darstellung
von Wirklichkeit erst ermöglicht, darf nicht ihrerseits von der durch sie
ermöglichten Darstellungsweise Gebrauch machen, ohne daß eine Zirkularität im Gedankengebäude aufträte. Die Ermittlung der logischen Form darf
keine herkömmliche Aussage über die logische Form sein. Die logische Form
kann sich nur aus der Beschreibung der Sätze ergeben, für die sie »das gemeinsame charakteristische Merkmal« ist25 • Indem diese Sätze angegeben
werden, wird also die Ebene der Sprache nicht verlassen. Die allgemeine
Satzform als »eine Beschreibung der Sätze irgendeiner Zeichensprache [... ],
so daß jeder mögliche Sinn durch ein Symbol [... ] ausgedrückt werden
kann«, bestimmt Wittgenstein als: »Es verhält sich so und so« (TLP 4.5).
Wittgenstein möchte zum Kern der Frage nach Bezeichungsfähigkeit
von Sprache vordringen, ohne eine weitere, außerhalb der Sprachbestandteile selbst verankerte und damit quasimetaphysische Struktur postulieren zu müssen. Die Unhintergehbarkeit der Logik bedingt, daß die
Logik zwar auch die Darstellung dessen, wie Sprache bezeichnet, ermöglicht, selbst aber nicht in dieser Darstellung vorkommen kann26 • »Was sich
in der Sprache ausdrückt, können wir nicht durch sie ausdrücken. Der Satz
zeigt die logische Form der Wirklichkeit« (TLP 4.121). Darin besteht die
Grenze, die Wittgenstein, wie im Vorwort zum Tractatus angekündigt,
»dem Ausdruck der Gedanken« zieht (TLP, VorwortS. 9). Weil wir von
der durch die Logik konstituierten Grenze der Welt nicht »beide Seiten[ ... ]
denken können«, d.h. nicht »denken können, was sich nicht denken läßt«
(ibd.), können wir »also auch nicht sagen, was wir nicht denken können«

24 Die Identität der Form der Abbildung zwischen Bild und Wirklichkeit erläutert Wittgenstein ausführlicher in 2.12- 2.18, 2.03-2.06 und 2.2- 2.224. Auf die Einzelheiten dieser Argumentationskette kann hier nicht eingegangen werden.
25 3.311. Streng·genommen geht Wittgenstein anders vor: »[G]emeinsame[s] charakteristische[s] Merkmal einer Klasse von Sätzen« ist der »Ausdruck« (3.311), der
»durch die allgemeine Form d[ies]er Sätze«, die »Satzvariable«, dargestellt wird
(3.312f). Die logische Form ergibt sich dann daraus, daß wiederholt über alle willkürlich festgelegten Satzbestandteile verallgemeinert wird (3.315). Der Knappheit
der Darstellung halber werde ich diese verfeinerten Unterteilungen hier nicht beachten.
26 »Die Logik muß für sich selber sorgen« (TLP 5.473).
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(TLP 5.61). Das ist der Sinn, in dem der viel zitierte Schlußsatz des Tractatus zu verstehen ist, »[w]ovon man nicht sprechen [könne], darüber
[müsse] man schweigen« (TLP 7).
Freilich trifft Wittgenstein selbst im Tractatus ständig Aussagen über
Zusammenhänge, die dem Grundgedanken des Werks zufolge als sich
selbst aussagend aufzufassen sind. Auch er ist also in der Gefahr, »unsinnige Scheinsätze« zu produzieren27 • Dieser inneren Spannung seines Vorhabens im Tractatus ist Wittgenstein sich bewußt. Auch Wittgenstein kann
sich im Tractatus dem Grundproblem einer Reflexion auf die Grundlagen
sprachlichen Verstehens nicht entziehen, das in dem Versuch besteht, über
einen Zusammenhang etwas auszusagen, der sich selbst aussagt. Daher
wird, so Wittgenstein, »der, welcher mich versteht, am Ende [die Sätze des
Tractatus] als unsinnig erkenn[en], wenn er durch sie- auf ihnen- über sie
hinausgestiegen ist«28 • Darin, wie der selbstaussagende Charakter der Logik zur Sprache gebracht werden kann, liegt die grundsätzliche innere
Schwierigkeit von Wittgensteins Vorhaben im Tractatus.
In seiner Spätphilosophie wird Wittgenstein dieser inneren Spannung
seines Vorhabens auf ganz andere Weise gerecht. Durch eine markante
methodische Umorientierung gelingt es ihm hier, die Gefahr zu umgehen,
der er im Tractatus selbst erlegen war: die Grenzen, die - wie Wittgenstein
schon im Tractatus richtig erkennt ·- der Sprachphilosophie durch ihren
Gegenstand, die Sprache, gesetzt sind, selbst zu überschreiten. Die methodische Eigenart der Philosophischen Untersuchungen läßt sich über Wittgensteins Neubestimmung des Wesens philosophischer Tätigkeit selbst am
besten nachvollziehen.

27 Unsinnige Scheinsätze sind dadurch gekennzeichnet, daß in ihnen versucht wird,
über einen Zusammenhang etwas auszusagen, der sich selbst aussagt. Beispiele
nennt Wittgenstein in TLP 4.1211 und 5.5303, 4.1272, 5.53f, 5.534. Dagegen sind
die tautologischen Sätze der Logik nicht schlechterdings unsinnig, sondern lediglich sinnlos, weil sie- im Unterschied zu Aussagesätzen- nichts sagen. »The Tractatus characterizes the propositions of logic as combinations of words that, while
not nonsensical jurnbles, nonetheless say nothing and are without sense« (Th.
RICKETIS, >>Frege, The Tractatus, and the Logocentric Predicament«, in: Nous
19/1985, 3-15, hier S. 13).
28 TLP 6.54. Sofern ))seine eigenen Sätze [... ] das auszusagen versuchen, was die
transzendentale Bedingung der Möglichkeit ihres Aussagens ist«, muß Wittgenstein sie selbst ))für >unsinnig< erklären« (K.-0. APEL, Wittgenstein und das
Problem des hermeneutischen Verstehens: ZThK 63/1966,,49-87, hier S. 60).
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WUtgensteins Aussagen über Philosophie und Philosophieren sind vielschichtig. Ein grober Überblick zeigt, daß »Philosophie« häufig auf die
klärende Aktivität abzielt, in die WUtgenstein sich selbst gestellt sieht
und die er in anderer zeitgenössischer Philosophie vermißt Spricht er
dagegen von »philosophieren«, so ist damit meist eine in bestimmten
Mißverständnissen verwurzelte Tendenz menschlichen Denkens gemeint, die nach Wittgenstein philosophische Irrtümer überhaupt erst
hervorbringt. Diese Terminologie ist jedoch nicht eindeutig durchgehalten, und an einigen Stellen bleibt eine gewisse »ambiguity which characterizes so many of Wittgenstein's uses of >philosophy<, that between
>philosophy<, the form of thought Wittgenstein wishes to combat, and
>philosophy<, the form of thought he wishes to encourage«'".
Wittgensteins Kritik an der Praxis traditionellen Philosophierens richtet
sich gegen die »misconceptions that accompany the beginnings of our
30
philosophizing« • Philosophische Probleme versteht er als zu beseitigende
»Schwierigkeiten« (PU 133), als »Mißverständnisse« (PU l20), »Verwirrungen« (PU 132) und »tiefe Beunruhigungen« (PU 111). Diese Schwierigkeiten sind in der Sprache angelegt, treten aber meist erst dann auf, wenn
man versucht, auf die Grundlagen des Sprachgebrauchs zu reflektieren,
um über sprachliche Zweideutigkeiten Klarheit zu gewinnen31 • Die philo29 D. MCMANUS, »Philosophy in Question. Philosophical Investigations 133», in: Philosophical Investigations 18/1995, 348-361, hier S. 350. Wo nötig, wird im folgenden
jeweils zwischen »traditioneller Philosophie« und »Philosophie in Wittgensteins
Sinne« unterschieden.
30 C. DIAMOND, »lntroduction II. Wittgenstein and Metaphysics«, in: dies., The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy and the Mind, Cambridge, MA/London (1991),
13-38, hier S. 37, Anm. 10
31 »Wir wollen Verwirrungen & Beunruhigungen beseitigen[,] die aus der Unübersichtlichkeit des Regelsystems herrühren[ ... ]. »Es ist als wäre dieses Regelsystem
in einem Buch niedergelegt; wir zögen aber dieses Buch in PRAKTISCHEN FÄLLEN
beinahe nie zu Rate. Hie & da aber wären wir verleitet I I versucht I I darin zu
lesen. Nun aber verwirrt es uns gänzlich; denn vieles darin ist so vergilbt, daß wir
es kaum lesen können, anderes steht KLAR da, ist aber ohne die nötige Qualifi[k]ation falsch & irreführend.« (L. WmGENSTEIN, Big Typescript: ders., The Wittgenstein Papers, Mikrofilm und/ oder gebundene Fotokopien, Comell University
Libraries, Ithaca NY, 1986 [im folgenden zitiert als BT], S. 257v). Die Passagen IN
I<APITÄLCHEN kennzeichnen handschriftliche Schlangenlinien im Manuskript als
»Anzeichen von der Unzufriedenheit oder Unsicherheit« Wittgensteins mit seiner
eigenen Formulierung (H. NYMAN, (ed.), Ludwig Wittgenstein >Philosophie< §§
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sophische »Versuchung« 32 ist erst der Auslöser der in traditioneller Philosophie begegnenden Schwierigkeiten.
Diese dem Philosophieren innewohnende Dialektik gefährdet noch im
Tractatus Wittgensteins eigene philosophische Tätigkeit. In dem Bemühen
um die Ermittlung einer Struktur der »logischen Grammatik« (TI..P 3.325)
geht er dort so vor, »als gäbe es so etwas wie eine letzte Analyse unserer
Sprachformen, also eine vollkommen zerlegte Form des Ausdrucks« (PU
91). In der Auffassung, jeder nur denkbare Zweifel über das Arbeiten der
Sprache ließe sich durch eine solche Analyse beseitigen33, zeigt sich ein
skeptizistisch argumentierender, letztlich aber dogmatischer Versuch, die
alltäglichen Sprachformen zu begründen und sich so über deren Angemessenheil Gewißheit zu verschaffen34 • Dabei wird die alltägliche Sprache
in dem Bemühen um Aufklärung der in ihr begegnenden Unklarheiten aus
dem Kontext herausgelöst, innerhalb dessen sie »arbeitet« - ein hoffnungsloser Versuch, die Grenzen der Sprache zu überschreiten. Die an die Sprache gestellten philosophischen Anforderungen gehen über den alltäglichen
Sprachgebrauch hinaus, weil den untersuchten Ausdrucksformen ein Gewicht zugemessen wird, das diese nicht zu tragen vermögen. So wird die
Forderung nach sprachlicher Eindeutigkeit »zu etwas Leerem« 35 •

32
33

34

35

86-93 (S.405-435) aus dem sogenannten >Big Typescript< (Katalognummer 213):
Revue Internationale de Philosophie 43/1989, 172-203, hier S. 176). Das größtenteils
unveröffentlichte Big Typescript steht am Übergang zu Wittgensteins Spätphilosophie und ist für deren Verständnis von großer Bedeutung.
PU 254.277.288.345
»Ich habe selbst in früheren Zeiten von der >vollständigen Analyse< geredet, in
dem Gedanken, die Philosophie müßte alle Sätze endgültig zergliedern, um so
alle Zusammenhänge klarzustellen und jede Möglichkeit des Mißverständnisses
zu beseitigen« (L. WITIGENSTEIN, Philosophische Grammatik, Frankfurt/Main 1984
[im folgenden zitiert als PhGr], Anh. 4B, S. 211).
Über den Tractatus sagt Wittgenstein selbst: »In meinem Buch bin ich noch dogmatisch verfahren« (Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis, Frankfurt/Main
1984 [im folgenden zitiert als WK], 9.12.1931, S.184). Philosophischer Dogmatismus besteht nach Wittgenstein darin, der Sprache statt klärender Vergleichsobjekte ein Modell »als Vorurteil, dem die Wirklichkeit entsprechen müsse« hinzustellen (PU 131).
PU 107. »Unsere Forderung ist eine architektonische; die Erklärung eine Art
Scheingesims, das nichts trägt« (PU 217). »Die Verwirrungen, die uns beschäftigen, entstehen gleichsam, wenn die Sprache leerläuft, nicht wenn sie arbeitet«
(PU 132).
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Um dem zu entgehen, hat eine philosophische Untersuchung in WUtgensteins Sinne noch vor dem Streben nach Voraussetzungsfreiheit und
Eindeutigkeit einzusetzen36 • »[U]nsere Untersuchung [... ] richtet sich nicht
auf die Erscheinungen, sondern, wie man sagen könnte, auf die >Möglichkeiten< der Erscheinungen. Wir besinnen uns[ ... ] auf die Art der Aussagen,
die wir über die Erscheinungen machen.[ ... ] Unsere Betrachtung ist daher
eine grammatische« (PU 90). So werden die Grenzen der Sprache von
vornherein in das Nachdenken über Sprache hineingenommen. Damit
kommt der Grammatik eine ähnlich fundamentale Bedeutung zu wie der
logischen Form in WUtgensteins Tractatus. Noch konsequenter als im Tractatus führt aber jetzt WUtgensteins Einsicht in die Unverfügbarkeit der
Sprachvoraussetzungen für die philosophische Reflexion zu einer präzisen
Bestimmung der Grenzen philosophischer Tätigkeit. Eine grammatische Untersuchung richtet den Blick auf das, was »schon [... ] in der Sprache vorbereitet sein muß« (PU 257). In den grammatischen Bemerkungen reagiert
der Philosoph auf die ihm begegnenden Mißverständnisse und versucht, je
und je eine übersichtliche Darstellung unserer Sprachformen zu erreichen.
Die so gewonnene Klarheit ist jedoch nicht von Dauer. Wittgensteins philosophische Klärung kann immer erst in einer Situation des Mißverstehens
einsetzen. Andernfalls würde er seine eigenen Voraussetzungen aufgeben
und in seiner Reflexion über Sprache eigenmächtig den Sprachgebrauch
umgreifen, der der philosophischen Tätigkeit vorausgeht. Mit der Beseitigung - besser: Auflösung - des betreffenden Mißverständnisses37 endet
auch die philosophische Tätigkeit- solange, bis erneut ein (selbstgeschaffenes) Mißverständnis nach Klärung verlangt. Daraus resultiert eine methodische Spannung von Wittgensteins Neubestimmung philosophischer
Tätigkeit als grammatische Untersuchung, die es sehr schwer macht, sein
Arbeiten richtig einzuschätzen und anzuwenden:
Wittgensteins philosophische Methode erlaubt ihm zwar, in immer
neuen Konstellationen solche Mißverständnisse aufzuzeigen und den Leser sich in ihnen wiederfinden zu lassen. Dazu geht er in imaginären (oder
inneren) Dialogen scheinbar immer wieder auf die Position seines Gesprächspartners ein, um dann durch eine treffende Zwischenfrage die Un36 >))Philosophie< könnte man auch das das nennen, was vor allen neuen Entdeckungen und Erfindungen möglich ist« (PU 126).
37 ))Die Probleme werden im eigentlichen Sinne aufgelöst- wie ein Stück Zucker im
Wasser« (BT 421).
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haltbarkeitdieser Position aufzuzeigen38 • Wittgenstein kann aber nicht in
positiven Aussagen eine Position vertreten, die solche philosophischen
Fehlleistungen von vomherein zu verhindern weiß - denn damit würde er
sich wiederum jenseits der Sprachgrenzen stellen, die er durch seine philosophische Methode gerade respektieren will.
Mit seiner Methode präsentiert Wittgenstein nicht im herkömmlichen
Sinne eine Lösung philosophischer Probleme, sondern er durchkreuzt die
Fragestellung, die diesen Problemen zugrunde liegt. Dabei stellt seine konsequente Behauptung, keine Position einnehmen zu wollen, nicht ihrerseits eine philosophische Position dar, sondern ist eine methodische
(Selbst)anweisung, die das »Verschwindenlassen« philosophischer Probleme erst ermöglicht. In seiner Auseinandersetzung mit traditionellen
philosophischen Positionen und Problemen tritt Wittgenstein gerade aus
deren Zusammenhang heraus, um die Gegenstandslosigkeit ihrer Fragestellungen aufzuzeigen. Die philosophische Beruhigung, die er zu erzielen
hofft, kann aus seinen Bemerkungen nicht deduziert werden. Diese »Offenheit« der Argumentation Wittgensteins ergibt sich daraus, daß der vorgegebene Sprachzusammenhang unhintergehbar ist. Der Philosoph kann
deswegen nicht nach Erklärungen dafür suchen, was sich hinter bestimmten Begriffen vermeintlich verbirgt, weil diese Erklärungen durch die
Grenzen der Sprache dem Zugriff des Betrachters entzogen sind. »[U]nter
unseren Fragen finden sich solche von besonderer Art. [... ] Die Fragen
scheinen fundamentaler zu sein als die anderen. Und nun sage ich[:] wenn
wir dieses Erlebnis haben, dann sind wir an der Grenze der Sprache angelangt« (BT 411).
Trotz der konsequent verwirklichten methodischen Vorkehrungen in
Wittgensteins Philosophie hat es den Anschein, als ende sein Projekt in einer Aporie. Es wird dann fraglich, ob es letztlich philosophisch befriedigend ist, wenn sich Philosophie als ein bloßes stetes Destruieren vorgebrachter Positionen vollzieht, und seien diese auch »Luftgebäude« (PU
118). Wittgenstein hat diese Unzufriedenheit seines Lesers oder Gesprächspartners freilich vorhergesehen. Der Leser, der das Fehlen »philosophischer Thesen« als Mangel empfindet, wird, wenn er sich auf Wittgensteins Methode einläßt, sich selbst als Gesprächspartner der Untersuchungen erkennen und sich damit auf den unhintergehbaren Zusammenhang
alltäglichen Sprechens verwiesen sehen.
38 Schöne Beispiele für diese inneren Dialoge sind PU 100. 117. 120. 135. 304-307
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IV
Von der hier erarbeiteten Grundproblematik der Spätphilosophie Wittgensteins aus sollen zunächst die beobachteten strukturellen Gemeinsamkeiten zu Luthers Fragestellung nach dem angemessenen Schriftverständnis
herausgestellt werden. Indem die Konsequenzen dieser Beobachtungen
geschildert werden, lassen sich auch die am Ende von II. gestellten Fragen
wieder aufnehmen.
Luthers Frage nach den Kriterien angemessenen Schriftverständnisses
ist Wittgensteins Frage nach den Grundlagen sprachlicher Vorgänge insofern verwandt, als es hier wie dort um die Ermittlung von Kriterien angemessenen, weil unverstellten und von eigenen Einträgen freien Verständnisses eines vorgegebenen Sprachzusammenhangs (Sprache bzw. Heilige
Schrift) geht. Sowohl in Luthers als auch in Wittgensteins Behandlung der
betreffenden Fragen ergibt sich eine sachlich begründete Problemati.sierung dessen, was als schlichtes, einfaches oder voraussetzungsfreies Verstehen zu gelten hat. In beiden Fällen resultiert diese Problematisierung daraus, daß sich die Reflexion auf einen vorgegebenen Sprachzusammenhang
innerhalb dieses Zusammenhangs vollzieht. Diese Problematisienmg und
Ansätze zu ihrer Überwindung sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
1. In Luthers Erklärung des Umgangs mit Schrift wird ebenso wie in Wittgensteins Nachdenken über Sprache deutlich, daß über die Kriterien für
die angemessene Anwendung von Schriftauslegung bzw. Sprache nicht
verfügt werden kann. Luthers Schrifttheologie und Wittgensteins Sprachphilosophie haben damit - innerhalb ihres jeweiligen Geltungsbereiches eine kritische Funktion gegenüber dem Versuch eines eigenmächtigen, zweifelnden Rückgangs hinter einen vorgängig gestifteten Zusammenhang.
Die Frage nach der Möglichkeit eines unmittelbaren, voraussetzungsfreien Zugangs zu sprachlichen Phänomenen in der philosophischen Reflexion darüber weist Wittgenstein zurück, weil damit die Grenzen dessen
überschritten werden, was philosophische Reflexion zu leisten vermag.
Durch dieses Verbot eines zweifelnden Rückgangs hinter die vorgängig
begründete Gewißheit eines Sprachzusammenhangs wird dieser jedoch
nicht ungewisser. Das Beharrliche dieser Frage nach Vergewissenmg erweist sich vielmehr umgekehrt als Dogmatismus mit skeptizistischer Methode.
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Auch für Luther liegt die Voraussetzung menschlichen Verstehens der
Schrift außerhalb des Zugriffs menschlicher Erklärungstätigkeit Wer - wie
Luthers theologische Gegner - eine eigenmächtige, sich nach selbsterstellten Kriterien vollziehende, Klärung vermeintlich unklarer Schriftstellen versucht, der kann in der Auslegung nur dem sensus proprius begegnen.
2. Wittgenstein gelingt es in seiner Spätphilosophie ebenso wie Luther in
seiner Schrifttheologie, die herausgearbeiteten Grenzen der Reflexion in
diese Reflexion hineinzunehmen.
Durch den Hinweis auf die Grammatik als »das Vorbereitete« der Sprache (PU 257) zeigt Wittgenstein die logische, nicht aber die kausale Voraussetzung des Sprachgebrauchs auf. Die Grammatik bildet die Kriterien
sprachgemäßer Sprachverwendung, normiert aber nicht den Sprachgebrauch.
Luther bestimmt die Grenzen, die verantwortlicher theologischer Rede
von Gottes Wort durch ihren Gegenstand auferlegt sind, präzise durch die
Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Nur weil das Wort von
außen als richtendes und als rechtfertigendes Wort an den Menschen ergeht, kann dieser gewiß sein, in der Auslegung dieses Wortes nicht dem
sensus proprius zu verfallen. Mit der kritischen Funktion der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist zugleich die Ermöglichung eines
schriftgemäßen Redens von Gott und eines angemessenen Verständnisses
der Bibel gegeben. Mit Gottes Offenbarung in Christus ist eine theologische
Grammatik bestimmt, der die Kriterien für das Sprechen des Glaubens und
für die theologische Reflexion entnommen werden können.
3. Für Luther wie für Wittgenstein ergibt sich eine charakteristische Offenheit in ihrer jeweiligen Begründung von Krite·rien, die der Unhintergehbarkeit und Unabschließbarkeit des Gegenstandes ihres Untersuchung entspricht. Im Denken beider ergibt sich dadurch eine Zirkularität, daß die
gesuchten Kriterien angemessenen sprachlichen beziehungsweise exegetischen Handeins in die jeweils betrachteten Größen »Sprache« beziehtingsweise »Schrift« hinein verlegt werden. Diese Zirkularität wirkt nur dann
nicht unbefriedigend, wenn sie als Bestandteil eines grundlegenden Phänomens aufgefaßt wird, das in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen
da aufzutreten scheint, wo menschliche Vergewisserung über bereits zur
Verfügung stehende zwischenmenschliche Zusammenhänge angestrebt
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wird. Jede Bestimmung dessen, was als angemessenes (sprachliches oder
exegetisches) Verhalten zu gelten habe, würde die gekennzeichnete Zirkularität durchbrechen und wäre daher eine Überschreitung der Grenzen, die
der Untersuchung durch den ihr vorgängigen Sprachzusammenhang gesetzt sind.
4. Diese sachlich begründete Unabgeschlossenheit der Argumentation Luthers und Wittgensteins zeigt sich jedoch bei beiden auf jeweils unterschiedliche Weise. Während Wittgenstein die Hineinnahme der von ihm
herausgearbeiteten Grenzen sprachphilosophischer Reflexion in diese Reflexion auf methodischem Weg gelingt, verläuft diese Hineinnahme bei Luther auf inhaltlicher Ebene.
Für Wittgenstein sind philosophische Verwirrungen selbstgeschaffen.
Sie können durch eine dem vorherigen Denken entgegengesetzte denkerische Leistung aufgehoben werden. Wie dies vor sich zu gehen hat, dafür
kann Wittgenstein durch grammatische Bemerkungen mit dem Ziel der
Besinnung auf die alltägliche Verwendungsweise der Begriffe einen methodischen Weg vorzeichnen. Die dann erreichte Klarheit läßt sich jedoch nicht
inhaltlich bestimmen und artikulieren, weil in dem Versuch dieser Bestimmung wiederum fehlgeleitetes philosophisches Denken zum Ausdruck
käme, die erreichte Klarheit also im Versuch ihrer Formulierung wieder
verlorenginge.
Luther dagegen kann, ja muß, die Gewißheit, die sein Textverständnis
begründet, in assertorischen theologischen Aussagen inhaltlich bestimmen. Gott ist außerhalb seiner Offenbarung in Christus nicht erkennbar. In
der biblisch bezeugten Christusoffenbarung dagegen identifiziert sich die
theologischer Rede mit ihrem Gegenstand. Damit ist die inhaltliche Bestimmung und Artikulation der unverfügbaren Klarheit des Wortes Gottes in
der Predigt möglich. Denn die notwendige Verfehlung der Offenbarung in
ihrer Bezeugung ist dadurch sanktioniert, daß der bezeugende Mensch gerechtfertigter Sünder ist. Durch die Grundunterscheidung von Gesetz und
Evangelium und die durch die Inkarnation Christi gesetzte Grenze theologischer Rede ist diese Predigt durch ein selbstkritisches Potential gekennzeichnet. Die Angemessenheil einer Auslegung ergibt sich nur daraus, daß
der Ausleger sich als den erkennt, der dem Text gegenüber in Frage gestellt
ist.
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5. In Wittgensteins Spätphilosophie tritt die Unabsehbarkeil eines sich einstellenden Verständnisses sprachlicher Grundzusammenhänge hervor.
Wittgenstein kann zwar ausdrückliche methodische Richtlinien für die
Gewinnung sprachphilosophischer Klarheit angeben. Doch alle Verstehen
erleichternden Erläuterungen können nur sekundär oder »nachgeschoben«
sein, sind aber nicht imstande, das Verstehen selbst hervorzubringen. Der
Leser kann jedoch sich und seine philosophischen Irrtümer im Text der
Untersuchungen wiederfinden und so zur Auflösung seiner selbstgeschaffenen Schwierigkeiten gelangen. Wo dies glückt, ergibt es sich als eine Folge
der Fähigkeit Wittgensteins, »alle falschen Gedankengänge so charakteristisch auszudrücken, daß der Leser sagt: ja, genau so habe ich es gemeint« (BT 410). Auf diese Weise wird der Leser der Philosophischen Untersuchungen in den Prozeß philosophischer Klärung, der sich in dem Werk
entspinnt, hineingenommen und zu den »Wurzeln« der alltäglichen Sprache zurückgeführt (vgl. PU 116).
Auch bei Luther tritt eine dieser Struktur vergleichbare Selbstkonstitution
des Subjekts im Verlauf der Auslegung auf, die darin besteht, daß sich der
Ausleger (und damit zugleich der Bibelleser) seinerseits vom Text auslegen
läßt. In der Erkenntnis des eigenen Angesprochenseins als gerechtfertigter
Sünder coram deo vermag der Mensch die Botschaft von Gottes Heilshandeln zu vernehmen. So kann er in den Zusammenhang von Gottes
Selbsterniedrigung in Christus eintreten und sich von dieser Dynamik des
Gotteswortes ergreifen und führen lassen.
Der Leser oder Hörer des Wortes ist freilich nicht Subjekt dieser Selbstkonstitution. Die Ermöglichung des angemessenen Verstehens der Schrift
koinzidiert mit den Grenzen, die dem Bemühen um dieses Verstehen gesetzt sind. Zugleich sind diese Grenzen in die Reflexion auf dieses Verstehen hineingenommen. Das heißt, daß der Leser in seiner Reflexion auf das
Verstehen die Grenzen umgreifen müßte, die dieser Reflexion gesetzt sind,
was aber nicht möglich ist. Versteigt er sich in diesem Reflexionsversuch in
der Weise, daß die gegenseitigen Abhängigkeiten innerhalb der hier gekennzeichneten Struktur aus dem Blick geraten, so kann er die ihm gesetzten Grenzen nicht mehr wahrnehmen und verfällt in den sensus proprius, indem er seine vermeintliche Autonomie zum Ausgangspunkt der
Auslegung macht. Gelingt es ihm dagegen, die innere Balance dieser
Struktur aufrechtzuerhalten, so wird er selbst sich als vermeintliches Subjekt der Auslegung seinerseits Gegenstand der Auslegung, das heißt er erfährt sich durch den Text ausgelegt.
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Diese Struktur entspricht formal der Auflösung selbstgeschaffener
Mißverständnisse in Wittgensteins Spätphilosophie. Mit der Ermöglichung
sprachlichen Verstehens durch die Sprache sind der Reflexion über
sprachliches Verstehen zugleich Grenzen gesetzt. Der Sprachphilosoph
müßte also in seiner Reflexion auf das sprachliche Verstehen die Grenzen
umgreifen, die dieser Reflexion gesetzt sind, was aber nicht möglich ist.
Erkennt er diese Struktur nicht, so versteigt er sich in philosophischen
Mißverständnissen. Erst die Hineinnahme der Sprachgrenzen in die Reflexion über Sprache vermag diese Mißverständnisse aufzulösen. Dabei wird
jedoch der im Irrtum Befangene »nur« zu sich als Sprachbenutzer zurückgeführt. Die Sprache ist ihm nicht mehr in der Weise Gegenstand seines
Nachdenkens, wie er das vorher für möglich hielt, sondern er erkennt sie
als Ermöglichung dieses Nachdenkens.

V

Abschließend sollen einige Ansätze zur Anwendung der hier erarbeiteten
Ergebnisse innerhalb (theologischer) Textauslegung gegeben werden.
Wie sich in der Untersuchung der Texte Wittgensteins und Luthers gezeigt hat, ist der »Geist«, auf dem angemessenes Verstehen in Kommunikationszusammenhängen im weitesten Sinne beruht, äußerst schwer zu fassen, und zwar gerade wegen seiner grundlegenden Bedeutung für solche
Verstehenszusammenhänge. Für eine Auslegung »im Geiste« eines bestimmten Textes lassen sich keine spannungsfrei formulierbaren und ein
für alle Mal gültigen Kriterien angeben, weil der auszulegende Text als
vorgegebener Grundzusammenhang immer wieder den Auslegungsvorgang umgreift, von dem er doch seinerseits umgriffen werden müßte.
Zugleich aber ergibt sich die Notwendigkeit, innerhalb des jeweils als unhintergehbar vorgegebenen Zusammenhangs Kriterien dafür zu formulieren, wie dieser Zusammenhang eingehalten wird, ohne daß - dies ist die
eigentümliche, dieser Suche nach Kriterien innewohnende Dialektik durch ebendiese Kriteriensuche wiederum der gesamte Zusammenhang
hinterfragt wird. Jede im Vollzug eines solchen Versuches der Formulierung von Kriterien getroffene Aussage würde sich als sinnlos erweisen,
weil ihr die Fundierung innerhalb des sie ermöglichenden Sprachzusammenhanges fehlte.
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Es hat sich auch gezeigt, daß diese innere Widersprüchlichkeit der Reflexion auf die Kriterien eines vorgängig begründeten Sprachzusammenhangs innerhalb dieses Zusammenhangs positiv aufzunehmen ist, indem
sie in die Reflexion hineingenommen wird. Dadurch entfällt zugleich die
Geschlossenheit dieser Reflexion. In das (biblische) Reden von Gott ist die
Unabschließbarkeit des Gegenstands dieser Rede hineingenommen, weil
die Begriffe, in denen sich von Gott reden läßt, streng genommen »uneigentlich« sind, aber in dieser »Uneigentlichkeit« erst ermöglichen, von
Gott zu reden. Mit der Ermöglichung christologisch vermittelter Rede von
Gott ist dem Reden von Gott zugleich seine Grenze gesetze9 •
Diese ein angemessenes Verständnis (gerade durch ihre kritische Funktion) ermöglichende Funktion christologisch vermittelter Sprache enttäuscht
die vorgefaßten Erwartungen des Auslegers an den Text und gewährleistet
so, daß die Auslegung dem Geist des Textes gemäß und nicht nach dem
sensus proprius des Auslegers erfolgt. In der gegenseitigen Bestimmung
von Klarheit und Dunkelheit der Schrift oder in der Verkündigung der
Gottheit und Menschheit Christi innerhalb des mit der communicatio idiomatum gesetzten Sprachgeschehens erfolgt ein »Herumgeführtwerden« des
Lesers in der Schrift, das »zu Christus führt und zu seinem Kreuz« 40 • Dabei
kann potentiell jeder »biblische[ ] Text [... ] zur Mitte der Schrift und zum
41
hermeneutischen Kanon für die Auslegung anderer Schriftworte« werden •
Luthers inhaltliche Bestimmung der Kriterien angemessenen Verstehens
biblischer Grundzusammenhänge durch Christus als die Mitte der Schrift
wird dabei dann nicht zu einem starren »christologischen Schriftprinzip«,
wenn daran erinnert wird, daß Luthers inhaltliche Bestimmung der Auslegungskriteriengerade ein Mittel ist, die Unabschließbarkeit des Gegen39 Wie sich anhand von Luthers Rationis Latomianae confutatio (1521) sowie seiner
christologischen Disputationen de sententia: verbum caro Jactum est (1539) und de
divinitate et humanitate Christi (1540) zeigen läßt, koinzidiert diese »Uneigentlichkeit« mit der nova grammatica christologischer Metaphorik. Dazu und zu weiterführenden Fragen s. TH. W ABEL, Sprache als Grenze in Luthers theologischer Hermeneutik und Wittgensteins Sprachphilosophie, Berlin 1998, v.a. 172ff, 286ff, 321ff,
359ff. Zur christologischen Metaphorik in der Rationis Latomianae confutatio s. E.

Der Mensch im Geist. Untersuchungen zur Anthropologie bei Hegel und Luther, Gütersloh 1996, S. 256ff sowie J. R.INGLEBEN, »Luther zur Metapher«, in: ZThK

MAURER,

94/1997,336-369.
40 R.D. WILLIAMS, ))Der Literatsinn der Heiligen Schrift«, in: EvTh 50/1990,55-71, hier
S.68
41 MAURER, Geist 281
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stands theologischer Rede in dieses Reden selbst hinein zu verlegen. Christologisches Reden von Gott ist - gegen die Gefahr seiner Dogmatisierung
-richtig verstanden, wo es nicht als »Zähmung« der es bestimmenden unverrechenbaren Wirklichkeit verstanden wird, sondern die Möglichkeit
seines Abbrechens angesichts der ihm durch seinen Gegenstand vorgegebenen Grenzen stets in sich trägt.

Die Weisheit, das Zeigbare und das,
was Sprache uns nicht sagen kann
Kant, Max Ernst und die zweifache Inversion
der Transzendenzproblematik in der
neuzeitlichen Epistemologie
Friedrich Glauner (Berlin)

Epistemologie seit Kant läßt sich insgesamt durch eine zweifache Inversion der tradierten Transzendenzauffassung charakterisieren. Die erste
besteht in Kants transzendentaler Wende. In ihr wird die ursprüngliche
Frage der Metaphysik- es ist die Frage nach dem ens realissimum und
dessen Erkennbarkeie - zurückgenommen zu der Frage, wie Metaphysik
als Wissenschaft möglich sei. 2 Kants bekannte Antwort hierauf lautet:
Allein dadurch, daß sich die Vernunft begrenzt, indem sie die Bedingungen möglicher Erfahrung überhaupt zu bestimmen sucht. Dabei kommt
es zur ersten Inversion der Transzendenzproblematik: Um das >quid juris< möglicher Erfahrungsurteile begründen zu können sieht Kant sich
genötigt, sowohl auf der reflexiven Ebene der Transzendentalreflexion
und des Vernunftgebrauchs als auch auf der rezeptiven Ebene der Sinnlichkeit und des Anschauungsvermögens sowie auf der produktiven
Ebene von Verstand, Einbildungs- und Urteilskraft Gegebenheiten zu
setzten, die im engeren, Kantischen Sinne des Wortes erfahrungstranszendent sind. Ob Gott, die Dinge an sich, das sinnliche Mannigfaltige,
das transzendentale Subjekt, der transzendentale Gegenstand, das bloß

1

2

Nach Honnefelder ist Metaphysik >»scientia transcendens<, Transzendentalwissenschaft, und nur dies; und sie ist dies, ... weil sie >de transcendentibus< handelt,
nämlich über das Wissen von der die Kategorien übersteigenden ratio des
>Seienden<« (LUDGER HONNEFELDER, 1990, 5. XIV). •
Cf. IMMANUEL I<ANT, KdV B 22.
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Empfindbare des ästhetischen Urteils oder schließlich das Ideal der Einbildungskraft selbst: - Kants Projekt der Transzendentalphilosophie lebt
von Setzungen, die in transzendentaler Perspektive gedacht werden
müssen, um in d.er Binnenperspektive der sich selbst dimensionierenden
Vernunft die Objektivität von Erfahrungsurteilen garantieren zu können. 3
Die erste Inversion der tradierten Transzendenzproblematik kann damit skizzenartig durch zwei Momente charakterisiert werden. Das erste
besteht darin, daß Erkenntnis sich nicht auf Gott und die Wirklichkeit an
sich bezieht, sondern sich bloß auf die Welt der Erscheinungen erstrecken
kann. Dabei versagt sich das, was sozusagen als der Grund dieser Erscheinungen transzendental-begrifflich gedacht werden muß, der empirischen Erkennbarkeit. Das zweite Moment der Kantischen Inversion der
Transzendenzproblematik besteht dagegen in der erkenntniskritischen
Vorgängigkeil der transzendentalen Prinzipien. 4 Als immer schon wirkende können sie weder im engeren Sinn des Wortes deduziert noch anderweitig inhaltlich gemacht werden. So spricht Kant etwa bezüglich der
Einbildungskraft von »einer blinden, obgleich unentbehrlichen Funktion
der Seele« (Kant, KdV A 78/B 103). Und den Schematismus bezeichnet er
als >>eine verborgene Kunst ... ,.deren wahre Handgriffe wir der Natur
schwerlich jemals abraten, und sie unverdeckt vor Augen legen werden«
(Kant, KdV A 141/B 180f) können. 5 Das aber heißt, Kants Beweisprogramm wird zuletzt ausschließlich durch ein Faktizitätsargument begründet. Es lautet: »Andere Formen der Anschauung, ... imgleichen andere Formen des Verstandes, ... ob sie gleich möglich wären, können wir
uns doch auf keinerleiweise erdenken und faßlich machen«, da es der
Verstand »nur mit der Synthesis dessen zu tun [hat], was gegeben ist«
(Kant, KdV A 230f/B 283).
Ausgehend von dieser ersten Inversion der vorkantischen Transzendenzproblematik, zerfällt die postkantische Epistemologie in zumindest
drei Argumentationsstränge. Im ersten suchen die diversen idealistischen

3
4
5

Cf. FRIEDRICH GLAUNER, 1990, 137ff und 139-157; sowie ders., 1997.
Dies gilt nicht nur für die transzendentalen und regulativen Prinzipien (Ideen)
der Vernunft, sondern auch für die Prinzipien der Sinnlichkeit und des Verstandes. Cf. Kant, KdV A 619 /B 647
Für ~en Schematismus lautet die Formulierung, er sei »eine verborgene Kunst in
den tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur
schwerlich jemals abraten, und sie unverdeckt vor Augen legen werden« (Kant,
KdV A 141/B 180f).
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Ansätze den von Kant kritisierten metaphysischen Erkenntnisanspruch
zu retten. Die zweite, positivistische Argumentationsstrategie sucht dagegen das Erkenntnisproblem von den Resten der Metaphysik zu befreien und auf eine (natur-)wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Die dritte, uns im weiteren interessierende Argumentationslinie setzt in ihrer
Kantkritik anders an. llir gemäß ging Kant in seiner Erkenntniskritik
nicht weit genug. Denn, so das Credo von so unterschiedlichen Autoren
wie Adorno, Heidegger oder auch Wittgenstein, selbst bei Beantwortung
aller möglichen wissenschaftlichen Fragen sind die eigentlichen Lebensund Erkenntnisprobleme noch nicht einmal berührt. 6 Was aber sind diese
eigentlichen Probleme und inwiefern mündet ihre Lösung in eine zweite
Inversion der vorkantischen Transzendenzproblematik? Die nachfolgende Argumentation widmet sich der Beantwortung dieser Frage. Als Leitfaden dient ein Zitat von Max Ernst. Es lautet: »Die Nacktheit der Frau ist
weiser, als alle Gedanken des Philosophen«. (Ernst 1970,2) Anhand der
ästhetisch-epistemologischen Sprachkritiken von Adorno, Heidegger und
Wittgenstein soll Max Ernsts Bonmot dahingehend entfaltet werden, daß
deutlich wird, worin die zweite Inversion der metaphysischen Transzendenzproblematik besteht.

1. »Die Nacktheit der Frau ist weiser als die Lehre des Philosophen.«

(Max Ernst)
In einem 1959 von Max Ernst verfaßten Dialog fragt ihn sein fiktives Gegenüber »sind Sie Philosoph?« (Ernst 1970, 1). Sich auf seine malerische
Tätigkeit b~iehend, antwortet Max Ernst: »ich habe die Entstehung einer
Naturgeschichte erzählt, und das hat mir diesen Ruf eingebracht. Aber
Jenseits der M«derei ist nur das Expose gewisser Methoden, die ich ausgearbeitet und angewendet habe und die mir geholfen haben, für einige
Mysterien der Natur imaginäre Lösungen zu finden« (l.c. 1f). Den Dialog
fortführend koi'nmt es zur Ausgangsfrage der nachfolgenden Interpretationen: »Was halten Sie von Kant?« (l.c. 2). Max Ernst antwortet: »Die
Nacktheit der Frau ist weiser als die Lehre des Philosophen« (l.c.). Wie ist
diese Antwort zu verstehen?

6

Cf. WITIGENSTEIN, TLP 6.521.
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Setzen wir nochmals bei der Ausgangsfrage an: Was halten Sie von
Kant? Wie Ernst antwortet wissen wir, nicht aber, was er damit meint. Es
bleibt zunächst unklar, ob es sich bei seiner Antwort wirklich um eine
Kantkritik handelt, oder um ein surrealistisches Aperc;u oder gar um den
postnietzscheanischen Hinweis auf den Ernst der Wirklichkeit. Wäre
letzteres gemeint, dann würde die Antwort nicht nur metaphorisch auf
etwas pochen, das durch den Gedanken des Philosophen nur unzureichend erfaßt werden kann. Worin aber bestände dieses >Etwas<? Vielleicht in einem Mehrbestand des Gegebenen, der sich der philosophischen Reflexion nicht aber der ästhetischen Wahrnehmung entzieht? Versteht man Max Ernsts Antwort so, dann basiert sein Verweis auf ein
Mehr des Gegebenen auf einer radikalen Kantkritik. Diese spielt mit drei
Gegensätzen: dem von Praxis und Theorie, dem von Erfahrung und Reflexion sowie drittens schließlich dem von Wahrnehmung und Imagination. Die Kritik an Kant würde dann lauten: Vor der Theorie kommt Praxis, vor der Reflexion Erfahrung und vor der Imagination Wahrnehmung.
Eine derartige Perspektive verfehlt jedoch nicht nur Kants, sondern auch
Max Ernsts eigenes Anliegen. Es besteht darin, »mit dem alten Mythos
des ex-nihilo-schöpferischen Künstlers«(l.c.) aufzuräumen. Von diesem
Anliegen aus kann folglich die Bedeutung von Max Ernsts Antwort näher
gefaßt werden. Fangen wir also erneut an.
Worin besteht das Problem von Frage und Antwort? Es besteht darin,
daß wir beantworten müssen, warum wir glauben können, Max Ernsts
Antwort zu verstehen. Denn zumindest intuitiv könnten wir ja glauben,
er würde meinen, daß die konkrete Wahrnehmung sozusagen authentischer sei als die auf den Gegenstand der Erfahrung gerichtete Reflexion.
Derart gelesen habe wir jedoch das Problem, erklären zu müssen, warum
wir Max Ernst so verstehen und wie wir diese Interpretation selbst begründen können. Sind wir derart bei der Frage nach dem Verstehen von
Verstehen angelangt, müssen wir zwei Ebenen des Verslehens unterscheiden. Erstens das Verstehen dessen, was der Evokation des Bildes der
>Nacktheit< zugrunde liegt; und zweitens das Verstehen dessen, was mit
der >Lehre des Philosophen< bezeichnet wird.
Kommen wir damit zu Ernsts Antwort zurück. llire Pointe besteht
darin, daß er mit ihr genau diese beiden Ebenen des Verslehens gegeneinander ausspielt. Damit gehört seine Antwort selbst zu dem, was er das
>Expose gewisser Methoden< nennt. Soweit also zur Einordnung von
Ernsts Antwort. Was aber konstituiert die Differenz zwischen den zwei
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Ebenen des Verstehens? Konkreter gesprochen: Was konstituiert den
Vorrang ästhetischer Wahrnehmung gegenüber der philosophischen Reflexion?

2. Die Differenz von Wahrnehmen und Verstehen: Lawrence Weiner und
Adib Fricke
Worin besteht die Differenz von Wahrnehmen und Verstehen? An zwei
Kunstkonzepten kann dies exemplarisch verdeutlicht werden. Das erste
stammt von dem Künstler Lawrence Weiner. Es ist enthalten in einer
Aussage, die in ihrer radikalen Selbstbezüglichkeit das Wesen von Weiners gesamtem Werk kennzeichnet. Sie lautet, »I am not content« (Weiner
1989, 50). Mit ihr formuliert Weiner nicht nur eine Gesellschafts- und
Werkkritik, sondern die Überzeugung, daß das Künstlersubjekt nicht
zum Gehalt eines Kunstwerks werden kann. Damit thematisiert er die
Einsicht, daß der Gehalt eines Kunstwerkes ausschließlich durch die
Materialität des in der Arbeit Dargestellten getragen wird. Was das bedeutet, kann an seiner Arbeit >Just About Enough/Just Over There< erläutert werden. 7 Es handelt sich bei ihr um die Aufbringung dieser Worte
auf die Innenseite eines Balkons, von welchem man einen Blick über Nizza und das Mittelmeer hat. In für Weiners Werk charakteristischer Weise
wird in dieser Arbeit die Sprache selbst zum Material, Medium und Inhalt des Kunstwerkes erhoben. Denn mit sprachlichen Mitteln wird hier
der Gegenstand der Arbeit assozüert, ohne das die Arbeit ihn tatsächlich
eindeutig und vollständig repräsentiert. 8 Wird man daher mit dieser an
einem beliebigen Ort realisierbaren Arbeit konfrontiert, eröffnet gerade
die anscheinend kontextfreie Selbstbezüglichkeit des Dargestellten die
vielschichtige Kontextualität der Arbeit. Damit aber entfaltet sich in der
ortsgebundenen Präsentation der kontextfreien Selbstbezüglichkeit des
Dargestellten das gesamte Kaleidoskop der Fragen nach dem Zusam7

8

Sie wurde 1990 in Nizza errichtet (cf. Fietzek 1991, 9, Abb. 13). Wie die meisten
seiner Arbeiten, so ist auch diese im klassischen Sinn weder ein Bild noch eine
Skulptur, sondern so etwas wie eine mit den Mitteln der Sprache hergestellte
Skulptur. Indem uns Weiner nämlich mit Elementen der Sprache konfrontiert,
etabliert er ein >plastisches< Verständnis desjenigen »Relationsgefüge[s], in das die
Sachverhalte unserer Welt eingelassen sind« (l.c. 7).
Cf. Fietzek 1991, 7.
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menhang von Kontext und Autonomie des Werks, dem ästhetischen Gehalt des Dargestellten, dem raum-zeitlich und gesellschaftlich determinierten Kunst- und künstlerischen Selbstverständnis. Worauf Weiner mit dieser Arbeit aufmerksam macht ist, daß sich der materiale Gehalt des Dargestellten dadurch erschließt, daß im ästhetischen Gebilde
das alltägliche Bedeutungsverstehen derart aufgebrochen wird, daß das
oszillierende Moment von Semantizität und Weltbezug hervortritt und
mit ihm dasjenige, was der Semantizität ihren ursprünglichen Gehalt
verleiht und sich nicht selbst nochmals darstellen läßt.
Beziehen wir Weiners Arbeit auf die Frage nach dem Verhältnis von
Wahrnehmung und Verstehen, so verweist sie auf ein Auseinanderklaffen von Wahrnehmung und Verstehen, unmittelbarer Erfahrung und
möglicher sprachlicher Reflexion des Erfahrenen. Dieses >Auseinanderklaffen< möchte ich im weiteren das Differenzverhältnis von Verstehen
und Wahmehmen nennen. Es besteht darin, daß im Verstehen der potentiellen Bedeutungsvielfalt des Wahrgenommenen die faktische Wahrnehmung eine Autonomie und Ausschließlichkeit erlangt, die in ihrer Eigenständigkeit niemals in der potentiellen Bedeutungsvielfalt aufgehen
kann.
Warum ist das so? An einem zweiten Beispiel, einer Arbeit von Adib
Fricke, kann das verdeutlicht werden. WieWeinerarbeitet auch Fricke in
der hier zu besprechenden Arbeit mit Sprache. Der Titel des Werks lautet, >Die Nachtwache von Rembrandt (mit Blitzlicht, sogar!) - Ein Zufallsgenerator mit dem ca. 100 Millionen unterschiedliche Sätze zu Knipser- und Amateurfotos zufällig erzeugt werden können<. Wie aus diesem
Titel schon hervorgeht, besteht Frickes Arbeit aus einem computergestützten Zufallsgenerator. Aus verschiedenen Textdateien lädt er zufällig
Satzfragmente auf einen Bildschirm, wo sie für ca. 6-10 Sekunden .lesbar
sind. Beispiele dieser Sätze lauten >Tante Beatrice vom Labor »versaut«
... <oder >Mutti vor den Überresten vor Karthago ... <. Die schnelle Aufeinanderfolge dieser Sätze evoziert in der Imagination des Betrachters quasiphotographische Bilder. Diese >Bilder< entsprechen den Versatzstücken
einer selbst erinnerten Vergangenheit, in die ununterscheidbar fiktive
Projektionen und Autosuggestionen verwoben sind.
Der philosophisch relevante Kern der Arbeit besteht nun darin, daß
wir, indem wir mit solchen quasi-photographischen Imaginationen konfrontiert werden, indirekt darauf aufmerksam gemacht werden, daß wir
uns gerade im gemeinsamen Verständnis des Bildinhaltes darüber be112
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wußt werden, daß wir den Sinn dieser Sätze nur vor dem Hintergrund
der eigenen, privaten Projektionen verstehen. Da diese in ihrer >Färbung<,
d.i. in dem für den einzelnen spezifisch imaginierten Gehalt, dem anderen notwendig fremd bleiben müssen, macht diese Arbeit auf folgenden
erkenntniskritischen Sachverhalt aufmerksam. Angesichts der spezifischen Wahrnehmung der in ihrer >Färbung< nicht mitteilbaren privaten
Projektionen werden wir nicht nur auf das auseinanderklaffende Verhältnis von Sprachverstehen und Bildwahrnehmung zurückgeworfen,
sondern auch auf die Einsicht in die Unmöglichkeit, die eigene reale
Bildwahrnehmung verbal mitteilen zu können. Also gerade dadurch, daß
wir anhand der begrifflich operierenden Sprache im 1rerstehen des >Bildinhaltes< übereinkommen können, begreifen wir, daß das jeweils von uns
selbst bzw. dem anderen Wahrgenommene und sein begrifflich vermittelter Inhalt auseinanderklaffen. Die Arbeit Frickes konfrontiert uns so
mit der Einsicht, daß es gerade das spezifisch Wahrgenommene ist, was
die Erfahrung des eigenen Weltbildes konstituiert und das als solches gerade nicht oder zumindest nicht hinreichend im intersubjektiven Medium
begrifflich operierender Sprache mitgeteilt werden kann.
Ohne einen falsch verstandenen Solipsismus propagieren zu wollen,
möchte ich daraus folgenden Schluß ziehen. Die Erfahrung der materialen Differenz von faktischer Wahrnehmung und sprachlich vermitteltem
Verstehen begründet nicht nur den realen Unterschied zwischen der Perspektive der ersten und dritten Person, sondern zugleich die Einsicht in
das Scheitern der sprachlichen Identifizierbarkeit der das eigene Weltbild
konstituierenden materialen Erfahrung. Der Grund hierfür liegt darin,
daß wir zum Verstehen der Differenz von Wahrnehmung und Verstehen
immer schon auf die sprachlich vermittelte Dritte-Person-Perspektive angewiesen sind, daß also die Einsicht in die Einzigartigkeit der ErstePerson-Perspektive selbst immer schon sprachlich vermittelt ist. Meine
These lautet deshalb: Es ist das im Verstehen der Differenz von Verstehen
und Wahrnehmen erfaßte nicht mitteilbare >Mehr< der eigenen Wahrnehmung, welches, mit Max Ernst gesprochen, das >Weiser-als< des
Wahrnehmens über das reflektierende Denken konstituiert.
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3. Die Weisheit der Kunst oder das >negative Mehr< der Erfahrung.
Treffen wir in der Wahmehmung auf ~in Begriffsloses, bietet. es sich an,
es mit Adomo ästhetisch als Nichtidentität zu deuten. Denn nach Adomo
besteht das Wesen von Seiendem allgemein und von Kunstwerken insbesondere darin, >mehr< zu sein, als es gemäß seiner begrifflic~en Identifizierbarkeit zu sein scheint. Kurz, Adomo argumentiert dafür, daß das,
»was ist, ... mehr [ist], als es ist« (Adomo, ND 164). Was aber ist dieses
>Mehr< und inwiefern liegt die »Idee von Kunst« darin, »dieses Mehr seiner Kontingenz zu entreißen« (Adomo, ÄT 122)? Setzen wir zunächst
beim Begriff des >Mehr< an. >Mehr< ist jedes Einzelne für Adomo deshalb,
weil es in seiner Faktizität zugleich Ausdruck eines Allgemeinen ist. Dieses >Allgemeine< ist die im Einzelnen sedimentierte Geschichte seines
Gewordenseins, also der Ausdruck objektiver Geschichte, der sich in jedem Einzelnen bricht.
Indem Kunstwerke an sich selbst die konstellative Verschränkung von
geschichtlichem Gewordensein, gesellschaftlicher Rezeption und autonomem Gegebensein thematisieren, werden sie zum ausgezeichneten Ort
der Erfahrung von Nichtidentität »Die Wahrheit der Kunstwerke haftet
daran, ob es ihnen gelingt, das mit dem Begriff nicht Identische, nach
dessen Maß Zufällige in ihrer immanenten Notwendigkeit zu absorbieren« (Adomo, ÄT 155). Kunstwerke werden zu Werken somit d~qurch,
daß sie »dem Nichtidentischen beistehen, das def ldentitätszJang in der
Realität unterdrückt« (Adomo, ÄT 14).
Weshalb aber liegt in dieser - vorrangig am Kunstwerk - offenbar
werdenden Erfahrung von Nichtidentität so etwas wie >Weisheit<? Darum, weil im Gegensatz zur alltäglichen Gegenstandserfahrung in der ästhetischen Erfahrung unmittelbar deutlich wird, daß weder das ästhetisch Erscheinende in der Anschauung noch der Gehalt der Werke im Begriff aufgehen kann. 9 Anders gesagt: Von Adomo aus gelesen, liegt die
>Weisheit< ästhetischer Wahrnehmung darin, daß es »nicht die Reinheit
der Anschauung ist«, die »das Kriterium der Kunstwerke« konstituiert,
sondern die am Kunstwerk vollzogene Erfahrung, >wie tief die Kunstwerke die Spannung austragen, die zwischen der unmittelbaren Erfahrung und den Momenten der intellektiven VermitteltheU der Erfahrung

9

Cf. Adomo, Ä T, 150.
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bestehen<. 10 Übersetzt in ein alltagssprachliches Vokabular heißt dies: Im
nicht urteilenden Innehalten ästhetischer Wahrnehrnung erfahren wir
»die Komplizität des künstlerischen Dingcharakters mit dem gesellschaftlichen« (Adorno, ÄT 154) und zugleich, weshalb beides bloß >Schein< ist.
Schein ist beides dann, wenn es als bloß mit sich selbst Identisches begriffen wird.
Von Adorno aus gelesen, bestände die Weisheit ästhetischer Erfahrung
demnach darin, in der Erfahrung von Kunst den Schein der Identität als
Schein zu entlarven. Unter dem Signum des Bilderverbots wird so in der
Kunst die Wahrheit des Geworden- und Gegebenseins von Seiendem vor
Augen zu führen. Das aber hieße, aus einer an Adorno orientierten Perspektive gesehen, bestände die >Weisheit< der Kunst darin, in der ästhetischen Wahrnehmung auf den urteilslogischen Transzendenzcharakter
des Gegebenen zu verweisen. 11 Da dieses nur dadurch gelingt, daß Kunst
es sagt, »indem sie es nicht sagt« (Adomo, Ä T 113), möchte ich dieses >es
sagen, indem es nicht gesagt wird< das negative Moment des materialen
>Mehr< ästhetischer Erfahrung nennen. Ist es aber dieses negative Moment des materialen Mehr ästhetischer Erfahrung, in dem sich Max
Ernsts Hinweis auf das >Weiser-als< erschöpft? Ich bin geneigt zu antworten: Nein!

4. Der Mythos des ex nihilo schöpferischen Künstlers und die regulative
Idee des Anderen
Worum, wenn nicht um das gerade dargestellte >negative< Moment, geht
es Max Ernst? Die Antwort möchte ich hier gleichfalls bloß in sehr groben
Strichen skizzieren. Sie basiert auf zwei Grundmotiven. Das erste ist sein
Verweis auf das >Weiser-als< der Wahrnehrnung gegenüber der >Lehre
des Philosophen<. Aber auch das zweite Grundmotiv wurde schon genannt. Es ist die Zurückweisung der Vorstellung des ex nihilo schöpferischen Künstlers. Wie hängen beide Motive zusammen? Setzen wir erneut
bei Ernsts Antwort auf die Ausgangsfrage an. In ihr steht die Vor~tellung
der >Lehre des Philosophen< für einen zweifachen Gegensatz. Erstens
unterscheidet Kant die Urteilskraft und im weiteren das darauf basieren10 Cf. Adorno, ÄT, 152.
11 Cf. Adorno, ÄT, 305.
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de philosophische Reflexionsvermögen mit dem >transzendentalen Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur< 12 von dem der produktiven Einbildungskraft des Genies. 13 Ausgehend von der Differenz zwischen produktiver Einbildungs- und refelektiver Urteilskraft, sieht Kant zweitens
in der Kunst eine andere Gesetzmäßigkeit am Werke sieht als in der Natur.14
Mit der Zurückweisung des ex nihilo schöpferischen Künstlers als des
Inbegriffs des Genies weist Ernst m.E. diese Entgegensetzungen der Kantischen Kunstkonzeption zurück. Was aber tritt an ihre Stelle? Ist es ein
über Adornos >negatives< Argument hinausgehendes >positives< Argument? >Ja<, und doch wiederum auch >Nein<. Denn wenn wir derart nach
einem Argument fragen, verfehlen wir den zentralen ·Sachverhalt, auf
den Max Ernst aufmerksam machen möchte. Er besteht darin, daß es
>imaginäre Lösungen< sind, die Max Ernst für >einige Mysterien der Natur< findet. Von was für >Lösungen< ist hier die Rede? Die Antwort findet
sich weniger in Adornos negativ-dialektischer Ästhetikkonzeption als
vielmehr in Heideggers ereignisontologischer Erkenntniskritik
Mit dem Terminus >Ereignis< bezeichnet Heidegger die diesseits der
Urteilslogik liegende Erfahrung der Offenheit des >ist<. 15 Im Unterschied
zum bloß negativen ·Begriff des >Nichtidentischen< repräsentiert das Er12 Für Kant hat der Begriff der Zweckmäßigkeit der Natur seinen Ursprung »in der
reflektierenden Urteilskraft« (KdU, Einl., WW /5, 253). Er wird erfordert, um »in
der Reflexion über die Gegenstände der Natur in Absicht auf eine durchgängig
zusammenhängende Erfahrung verfahren« (l.c. 257) zu können; ist also notwendig, insofern wir ihn als »transzendentales Erkenntnisprinzip« (l.c.) annehmen
müssen.
13 Cf. Kant, KdU, § 48, WW /5, 410.
14 Die Gesetzmäßigkeit der Kunst, so die Vorstellung Kants, unterliegt weder der
der Natur noch der des alltäglich besorgenden Umgangs mit der Welt. Denn im
Gegensatz zur Natur und Lebenswelt konstituiert sich die Kunst als das zweckfreie, Kant sagt >interesselose< Spiel »der sich wechselseitig belebenden Einbildungskraft in ihrer Freiheit, ·und des Verstandes mit seiner Gesetzmäßigkeit«
(Kant, KdU, § 35, WW /5, 381). Um dieses Spiel zu beherrschen, wird kein R~fle
xionsvermögen, sondern ein >Genie< erfordert. Denn nach Kant vermag nur dieses, »zu einem gegebenen Begriffe Ideen aufzufinden, und andrerseits zu diesen
den Ausdruck zu treffen, durch den die dadurch bewirkte Gemütsstimmung, als
Begleitung eines Begriffs, anderen mitgeteilt werden kann« (Kant, KdU, § 49,
WW /5, 417). Für Kant kann also nur das vom herkömmlichen Reflexionsvermögen ·geschiedene Genie »das Unnennbare in dem Gemütszustande bei einer gewissen Vorstellung« (l.c.) ausdrücken und allgemein mitteilbar machen.
15 »Ein >ist< ergibt sich, wo das Wort zerbricht.« (UzS 216)
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eignis jedoch eine positive Kategorie: »Das Er-eignis ist der in sich
schwingende Bereich, durch den Mensch und Sein einander in ihrem
Wesen erreichen, ihr Wesendes gewinnen, indem sie jene Bestimmungen
verlieren, die ihnen die Metaphysik geliehen hat« (Heidegger, ID 26).
Was sind diese Bestimmungen? In seiner Abhandlung Der Ursprung des
Kunstwerkes bezeichnet Heidegger sie mit der das technische Denken
prägenden Vorstellung der Substanzontologie und subsumtionstheoretischen Identitätslogik. 16 Indem das Kunstwerk eine dem zurechnenden
(technischen) Denken entgegengesetzte, ursprünglichere Form des >MaßNehmens< eröffnee 7, argumentiert Heidegger nicht nur für die ereignisontologische Zurückweisung der Unterscheidung von Stoff und Form,
sondern auch dafür, daß am Wesen der Kunst, dem >Dichten und Denken<18, die Lichtung des Ereignisses positiv thematisiert werden kann.
Kurz, mit seinem Verweis darauf, daß »die Kunst ... die Wahrheit entspringen [läßt]« (Heidegger, UK 64) 19, argumentiert Heidegger für eine
diesseits der substanzontologischen Vorstellung der Differenz von Stoff
und Form, Natur und Kunst angesiedelte Erfahrung der Offenheit der
Weltlichkeil der Welt. Heidegger beschreibt sie mit folgenden Worten:
»Das Werk stellt als Werk eine Welt auf. Das Werk hält das Offene der
Welt offen« (Heidegger, UK 30), und indem es so »eine Welt aufstellt,
stellt es die Erde her« (l.c. 32). Anders gesagt: Für Heidegger »rückt und
hält« das Kunstwerk als Werk »die Erde selbst in das Offene einer Welt«
(l.c.). Damit repräsentiert es für Heidegger etwas Positives, -die Wahrheit: »Kunst ist das Feststellen der sich einrichtenden Wahrheit in die Gestalt. Das geschieht im Schaffen als dem Hervor-bringen der Unverborgenheit des Seienden. Ins-Werk-Setzen heißt aber zugleich: in Gang- ins
Geschehen-Bringen des Werkseins. Das geschieht als Bewahrung. Also ist
die Kunst: die schaffende Bewahrung der Wahrheit im Werk. Dann ist
die Kunst ein Werden und Geschehen der Wahrheit« (l.c. 57).
Das für den gegenwärtigen Kontext Relevante dieser Auffassung besteht darin, daß, wendet man Heideggers Vorstellung der >Offenheit< der
>Wahrheit< in der Kunst auf Max Ernsts Hinweis der >imaginären Lösungen der Mysterien der Natur< an, man mit Heidegger zweierlei verdeutli16
17
18
19

Cf. Heidegger, UK 7ff mit 63.
Cf. Heidegger, VA 190.
Cf. Heidegger, UK 61 mit VA 187, 190.
»Schönheit ist eine Weise, wie Wahrheit als Unverborgenheit west« (Heidegger,
UK42).
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chen kann, erstens, weshalb sein Verweis auf »ein ausgezeichnetes Messen« (Heidegger, VA 190) im Kunstwerk auf mehr abzielt als Adornos
>negatives< Argument, und zweitens, weshalb dieses >Mehr< im philosophischen Sinn des Wortes gleichfalls nicht als ein urteilslogisch Identifizierbares begriffen werden darf. Kunst repräsentiert mehr als ein bloß
negativer Verweis auf die Wahrheit, da sie für Max Ernst wie für Heidegger »ein Werden und Geschehen der Wahrheit« selbst »ist« (Heidegger, UK 57). Kunstwerke sind ein Werden und Geschehen der Wahrheit,
indem sie diese >ins Werk< setzen: Oder anders und mit Max Ernst gesprochen, die imaginären Lösungen der Kunst bestehen darin, daß im
einzelnen Werk die Imagination zur Konkretion wird, so daß das Werk,
ereignisontologisch gesehen, kein Abbild, sondern selbst der Ausdruck
des Mysteriums der Natur ist. Dennoch kann diese Wahrheit des Werks
nicht als ein urteilslogisch ldentifizierbares begriffen werden, weil auch
Heideggers Begriff der Offenheit auf eine Dialektik des Entzuges verwiesen bleibt. 20
Ich möchte mit diesen skizzenhaften Bemerkungen zum Zusammenhang von Heideggers Kunst- und Ereigniskonzeption und Max Ernsts
Vorstellung der >Mysterien der Natur< auf das >Weiser-als< zurückkommen. Max Ernst thematisiert m.E. mit dem Bild der >Nacktheit< die Einsicht, daß das Bedenken des >Mehr< ästhetischer Wahmehmung weiter
trägt als Adornos >negatives Argument<, daß es sich jedoch in diesem
>Weiter< der bestimmenden Reflexion entzieht. Das aber heißt, Max Ernst
macht darauf aufmerksam, daß di~ Weisheit ästhetischer Erfahrung sozusagen wortlos für sich selbst spr;en muß. Mit dem Verweis auf das
>Weiser-als< versucht er. das Sp.ann. gsverhältnis auszuloten, das zwischen dem >Expose gewisser Meth den< und der >malerisch erzählten
Naturgeschichte< besteht. Damitaber versucht er darauf aufmerksam zu
machen, daß wir das, was sich gemäß Kant unter der regulativen Idee des
Anderen ausschließlich kritisch reflektieren läßt, in der ästhetischen
Wahrnehmung als konkretes Dieses erfahren wird. Wir erfahren es als
reales Dieses, weil es sich gerade dort, wo es sich der begrifflichen Identifikation entzieht, als in sich Bestimmtes zu erkennen gibt. Kurz: es ist der
20 Diese Dialektik des Entzuges besteht darin, daß >die Erde< im Werk nur dort
»offen und gelichtet als sie selbst erscheint ... , wo sie als die wesenhaft Unerschließbare gewahrt und bewahrt wird« (Heidegger, UK 32),- also dort, wo sie im
Werk »vor jeder Erschließung zurückweicht und d.h. ständig sich verschlossen
hält« (l.c.).
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im begrifflichen Entzugscharakter erfahrene Kern des ästhetisch Wahrgenomrnenen, der das >Weiser-als< konstituiert.

5. Diesseits der Sprache oder »Ethik und Ästhetik sind eins.« (Ludwig
Wittgenstein)
Lassen wir die bisherige Argumentation Revue passieren, so liegt die
Pointe von Max Ernsts Hinweis auf das >Weiser-als< darin, daß sie uns
mit jenem >Mehr< des Gegebenen vertraut macht, das sich begriffslogisch
bloß negativ vermittelt reflektieren läßt. Das aber heißt, Max Ernst thematisiert als Künstler eine Erfahrung, die in aller Radikalität von einem
dritten Philosophen dieses Jahrhunderts formuliert wird. Sie lautet: »Die
Ethik ist transzendental. (Ethik und Ästhetik sind eins)« (Wittgenstein,
TLP 6.421). Entgegen der traditionellen Interpretation dieser Stelle des
Tractatus- ihr gemäß wird das >transzendental< im Sinn der Transzendenz des Mystischen gedeutet, da das Ästhetische und Ethische zu den
Dingen gehören sollen, die man »nicht in Worte fassen kann« (Hacker
1972, 96; cf. 104f)- interpretiere ich diese Einsicht dahingehend, daß für
Wittgenstein der »Zusammenhang zwischen Kunst und Ethik« (Wittgenstein, TB 178) daraus resultiert, daß uns die Erfahrung des Mehr des Einzelnen immer schon als Bedingung sinnvollen Sprechens im Rücken liegt.
Begreifen wir nämlich den Synthesischarakter begrifflichen Urteilens,
dann verstehen wir zugleich, warum sowohl im logischen Atomismus
des Tractatus als auch in der pragmatischen Sprachspieltheorie der Logischen Untersuchungen der Begriff dem ihm zugrundeliegenden Einzelnen gegenüber äußerlich bleiben muß. Er muß ihm gegenüber äußerlich
bleiben, weil das Urteil, wie Wittgenstein mit dem Begriff >Familienähnlichkeit< verdeutlicht, darauf basiert, im Begriff der Sache von deren jeweiliger Besonderheit gerade abzusehen. Wollen wir deshalb mit dem
späten Wittgenstein »den tatsächlichen Gebrauch der Sprache ... beschreiben« (Wittgenstein, PU 124.), müssen wir uns vergegenwärtigen,
daß eine der zwei konstitutiven Bedingungen möglichen Urteilens, nämlich der faktische Weltbezug, sich in seiner jeweiligen Bestimmtheit nur
dadurch zu erkennen gibt, daß wir uns vergegenwärtigen, wie diese Bestimmtheit durch die zweite Bedingung, nämlich den begriffslogischen
Synthesischarakter des Urteilens, verdeckt wird. In einer Engführung
von frühem und spätem Wittgenstein bedeutet die These »Ethik ist tran119
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szendental. (Ethik und Ästhetik sind eins)« (Wittgenstein, TLP 6.421)
deshalb, daß es eine Voraussetzung wahrhaftiger Epistemologie sein
muß, sich jener Bestimmtheit des Gegebenen zuzuwenden, die durch den
begriffslogischen Synthesischarakter des Urteilens verdeckt wird und die
wir uns in ihrem reinen Zeigecharakter nur dann vergegenwärtigen können, wenn wir uns bewußt machen, warum Sprache dieses sich Zeigende
nicht nochmals ausdrücken (>sagen<) kann.
Warum aber ist diese Einsicht ethischer Natur und inwiefern repräsentiert diese Ethik nicht nur eine transzendentale Voraussetzung jeglicher Erkenntnis, sondern mündet epistemisch gesehen zugleich in die
eingangs angekündigte zweite Inversion der tradierten Transzendenzproblematik? Nach dem bisherigen Argumentationsgang lautet die bündige Antwort auf diese Doppelfrage: Da wir in unserer Urteilspraxis uns
immer schon dem Einzelnen gegenüber verhalten, also weder von ihm
absehen können, noch, unter der Maxime radikaler Wahrheitssuche, von
ihm absehen dürfen, ist es ein ethisches Gebot, das Einzelne nicht nur in
seiner sprachkritischen Vermitteltheit, sondern zugleich aus seiner sozusagen bloß ästhetisch wahrnehmbaren Einzigartigkeit heraus zu begreifen. Ethisch ist die Betrachtung der singulären Einzigartigkeit des Gegebenen daher, da es das Einzelne, sei es ein Individuum, ein Sachverhalt
oder ein Gegenstand, aus seiner begriffslogischen Zurichtung, d.i. aus
seinen sprachlich vermittelten Instrurnentalisierungs- und Praxiszusammenhang herauslöst und, um den Kantischen terminus technicus zu
verwenden, in seiner >Zweck-an-sich-Selbsthaftigkeit< begreift. Aufgrund
des zuletzt beschriebenen Verdeckungsverhältnisses von Urteilspraxis
und Urteilsgrund basiert diese ethisch-ästhetische Betrachtungsweise
darauf, daß wir die Reflexion der Sprache bis zu dem Punkt vorantreiben, an dem das sprachkonstitutive Verdeckungsverhältnis von Urteilspraxisund Urteilsgrund und mit ihm die diesseits der Urteilspraxis liegende Bestimmtheit des Gegebenen in ihrem Zeigecharakter erfaßbar
wird.
Ich komme zum Schluß. Besinnen wir uns mit Max Ernst auf den vertrauten Umgang mit dem >Mehr< des Gegebenen, dann kann bezüglich
der hier beschriebenen zweiten Inversion der metaphysischen Transzendenzproblematik folgende These vertreten werden. Max Ernst versucht
mit dem Hinweis auf das >Weiser-als< ästhetischer Erfahrung darauf
aufmerksam zu machen,' daß wir mit Bezug auf das begriffslose >Mehr<
des Gegebenen die Vorstellung der technischen Verfügbarkeit der Welt
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in ihre Schranken weisen müssen. Damit liefert er aus der Perspektive
des Künstlers eine Antwort, die Adorno, Heidegger und Wittgenstein
jeweils in der kritischen Reflexion der Grenzen sprachlicher Mitteilbarkeit suchten. Ist das der Fall, kann mit Bezug auf Ernsts >Weiser-als< für
die hier entfaltete zweifache Inversion der Transzendenzproblematik folgender Schluß gezogen werden. Dadurch daß er keine Antwort mehr
sucht, sondern mit seinen >imaginären Lösungen< unmittelbar zeigt, was
das Unsagbare sei, wird es möglich, anhand dieses >Sich-Zeigens< die Affinität und eine der grundlegenden Differenzen zwischen Adorno, Heidegger und Wittgenstein zu bestimmen. Die Affinität zwischen ihnen
liegt erstens darin, daß alle drei in der Bestimmung der Grenzen der
Sprache kritisch nach dem fragen, was über Kants regulative Idee des
Anderen hinaus als das materiale >Mehr< des Gegebenen bezeichnet werden kann. Zweitens liegt die Affinität ihrer jeweiligen Sprachkritik darin,
daß sie darauf aufmerksam machen, daß der spezifische Weltbezug, der
durch den Synthesischarakter des Urteilens in seiner urteilstranszendenten Bestimmtheit verdeckt wird, als sozusagen transzendentale Bedingung des Urteilens in seiner Konkretion immer schon ästhetisch erschlossen ist.
Heidegger ebenso wie Adorno und Wittgenstein führen so auf je eigene Weise das Erkenntnisproblem auf ein Transzendentes zurück, das sich
entgegen der tradierten Transzendenzkonzeptionen in der Sprache als
urteilstranszendentes Dieses, d.i. als der begriffslose Grund der ästhetischen W ahmehmung, zu erkennen gibt. Die fundamentale Differenz ihrer Ansätze besteht dagegen darin, daß Heidegger mit dem Verweis auf
das >Dichten und Denken< sich dem Künstler zu nähern sucht, ohne dessen Weg ganz gehen zu wollen. D.h. Heidegger verläßt in seinem Spätwerk den Bereich der klassischen Philosophie, so jedoch, daß das Bedenken des Wortes auf ein >ursprünglicheres< Denkens zurückverweisen
soll. Wittgenstein hingegen erklimmt die Leiter der Weisheit, indem er
wissend verstummt und mit seinem Schweigegebot der Ethik die Aufgabe zuweist, den urteilstranszendenten Mehrbestand des SpracheWeltbezugs gegen das Urteil ins Feld zu führen. Schließlich Adorno; er
versucht in der Reflexion der wechselweisen Verwiesenheit von Ästhetik
und Philosophie zu zeigen, warum wir trotz Wittgensteins Sinnlosigkeitsverdikt der nicht nur regulativen Idee des Anderen bedürfen, um die
Bestimmtheit der Grenzen der Sprache und damit das urteilstranszendente Dieses des Gegebenen philosophisch denken zu können. Auch er

121

Friedrich Glauner

verbleibt so im Bereich der Philosophie, indem er gleich Wittgenstein
wenigstens negativ zu sagen versucht, was sich der identitätslogischen
Sprache des Urteils entziehen muß. Sowohl Adorno als auch Heidegger
und Wittgenstein reflektieren damit aus unterschiedlicher Perspektive
das, was Ernst mit dem Bild der >Nacktheit< gegenüber der >Lehre des
Philosophen< einklagt. Max Ernst unterscheidet sich jedoch von ihnen
dadurch, daß er nicht mehr nur reflektiert, sondern sich mit seinen
>imaginären Lösungen< unmittelbar an der Weisheit der Grazie schadlos
hält. Ich komme deshalb zur Ausgangsfrage zurück: was halten Sie von
Adorno, Heidegger und Wittgenstein?

Die Weisheit, das Zeigbare und das, was Sprache uns nicht sagen kann

Siglen- und Literaturverzeichnis:

Adomo, Th. W.:
ÄT
Ästhetische Theorie. (Gesammelte Schriften, Bd. 7) Frankfurt/M., 4. Aufl.,
1984.
GS/1 Philosophische Frühschriften. (Gesammelte Schriften, Bd. 1) Frankfurt/M., 2.
Aufl., 1990.
GS/10.2 Kulturkritik und Gesellschaft II. Eingriffe. Neun kritische Modelle/Stichworte. Kritische Modelle 2/Kritische Modelle 3 (Gesammelte
Schriften, Bd. 10.2) Frankfurt/M., 1977.
ND
Negative Dialektik. (Gesammelte Schriften, Bd. 6) Frankfurt/M., 3. Aufl.,
1984.
Emst,Max:
(1970) Die Nacktheit der Frau ist weiser als die Lehre des Philosophen. (Spiegelschrift
4), Köln.
Fietzek, Gerti:
(1991) Lawrence Weiner. In: Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst. München.
Fricke, Adib:
(1992) Die Nachtwache von Rembrandt (mit Blitzlicht sogar!) - Ein Zufallsgenerator,
Version 1.0, Edition Fricke & Schmid. Berlin.
Glauner, Friedrich:
(1990) Kants Begründung der »Grenzen der Vernunft«, Köln.
(1997) Der transzendentale Ort der Rede von Sprachtranszendenz. (Zu den
Grundlagen einer Metakritik der sprachanalytischen Kantkritik), erscheint in
Kant-Studien.
Hacker, Peter M.S.:
(1972) Einsicht und Täuschung. Wittgenstein über Philosophie und die Metaphysik der
Erfahrung. Frankfurt/M., 1978.
Heidegger, Martin:
ID Identität und Differenz. Pfullingen, 8. Aufl., 1986.
UK Heidegger, Martin: Der Ursprung des Kunstwerkes. In: ders.: Holzwege, Frankfurt/M., 6. Aufl., 1980, S. 1-72.
VA Heidegger, Martin: Vorträge und Aufsätze. Pfullingen, 6. Aufl., 1990.
Honnefelder, Ludger:
(1990) Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität
in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus - Suarez - Kant Peirce). Hamburg.
Kant, Imrnanuel:
KdU
Kritik der Urteilskraft. (Werke, Bd. 5) Darmstadt, 5. Aufl., 1983.
KdV
Kritik der reinen Vernunft. Hamburg, 1976.
Prol.
Prolegomena zu !iner jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird
auftreten können. (Werke, Bd. 3) Darmstadt, 5. Aufl., 1983.

123

friedrich Glauner
Tugendhat, Ernst:
(1967) Der Wahrheitsbegriffbei Husserl und Heidegger. Berlin, 2. Aufl., 1970.
Wiener, Lawrence:
(1990) I Am Na.t Content. Lawrence Weiner interviewed by David Batchelor. In:
Artscribe International, March/ April, 74/1989, S. 50-53.
Wittgenstein, Ludwig:
PU
Philosophische Untersuchungen. (Werkausgabe, Bd. 1) Frankfurt/M., 1989.
TB
Tagebücher 1914-1918. (Werkausgabe, Bd. 1) Frankfurt/M., 1980.
Tractatus logico-philosophicus. (Werkausgabe, Bd. 1) Frankfurt/M., 1989.
TLP

Es spukt. Im eigenen Haus
Unheimliches, Schuld und Gewissen. Zum Einbruch der
ethischen Frage bei Kant, Freud und Heidegger
Klaus Mladek (Santa Barbara)

»Die Sprachlosigkeit im Grauen ein Urerlebnis. Plötzlich im Vollbesitz aller übrigen
Kräfte, inmitten von Menschen, am hellen
Tag von Sprache, von jeder Ausdrucksmöglichkeit verlassen zu sein. Und das
Bewußtsein: daß diese Sprachlosigkeit,
Ausdrucksohnmacht so tief im Menschen
wohnen, wie andererseits das Vermögen
der Sprache ihn durchdrungen hat, daß
auch diese Ohnmacht von Ahnen her als
Atavismus ihm überkommen sei.« 1
»Ü-0-0-0« 2

1. Das erhabene und das unheimliche Gesetz
Erinnern wir uns an den Schluß der Kritik der praktischen Vernunft. Hier
wird der Leser Zeuge eines von Kants herausragenden Versuchen, das
Gefühl des Erhabenen mit dem Gesetz der Sittlichkeit zu verbinden. Mit
einem beispiellosen Pathos inszeniert Kant dieses Ereignis reflexiver Kristallisation, der das Gesetz endgültig »in unser Herz einpflanzen«
1

2

WALTER BENJAMIN, Fragmente Autobiographische Schriften, Gesammelte Schriften
Band VI, hg. von R. DEDEMANN und H. SCHWEPPENHÄUSER, Frankfurt 1991, S.
77.
SIGMUND FREUD, Jenseits des Lustprinzips, Studienausgabe Band 111, Frankfurt
1994, S. 224. Im folgenden JL .... »Ü-o-o-o« sind die Laute des Kleinkinds beim
»Fort-Da-Spiel«, mit denen Freud seine «Spekulationen« zum Todestrieb in
«Jenseits des Lustprinzips einführt.

125

Klaus Mladek

(Heidegger) wird: »Zwei Dinge erfüllen 'das Gemüth mit immer neuer
und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender
sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir, und
das moralische Gesetz in mir.« (KpV A 288) »Ehrfurcht« und »Bewunderung«, Angst und Achtung, Schrecken und Faszination, Demütigung und
gleichzeitige Erhebung, Sprachverlust und Bewältigung, die Begriffe der
»negativen Lust« (KU A 76), des »Schmerzes« und der »Besinnung«: Eine
unaufhörliche Serie von Ambivalenzen und Oxymora begleitet die Erfahrung von Gesetz und Erhabenheit bei Kant. Doch woher schöpft das moralische Gesetz seine affektgeladenen Energien, wie kann es das Ich zur
unbedingten »Achtung« zwingen und in seinen Bann ziehen? Schon in
den berühmten Stellen der »Kritik der Urteilskraft« zum Erhabenen verweist das Spektakel der Natur immer auf einen ganz anderen Schauplatz,
auf dem sich das eigentliche Bühnengeschehen abspielt. Das Erhabene in
seiner überwältigenden Macht ruft »unsere Kraft in uns· auf« und entblößt einen »nicht-sinnlichen Maßstab, welcher jene Unendlichkeit selbst
als Einheit unter sich hat« (KU A 104/105). Das Erhabene fungiert als
furchtgebietender Aufruf an das Ich, gerade im Augenblick seiner Krise
alle seine Gegenkräfte einzusetzen. In Kants tragödienhafter Szenographie des Erhabenen ist das Ich dabei zugleich gesicherter Zuschauer wie
vom Drama erfaßter Akteur, der seinen inneren »Widerstand« (KU A
103) gegen die übermächtigen Gewalten mobilisieren muß: »Blitze«, »auftürmende Donnerwolken«, ))Vulkane in ihrer ganzen zerstörenden Gewalt«, ))der grenzenlose Ozean« (ebd.) erschrecken maßlos, aber ))ihr Anblick wird nur um desto anziehender, je furchtbarer er ist« (KU A 104).
Die erhabenen Naturgewalten erhöhen ))die Seelenstärke über ihr gewöhnliches Mittelmaß« und zwingen sie zur alles überbietenden Antwort. Ausgerechnet im Augenblick der ))physischen Ohnmacht« gegenüber dem ))Furchtbaren« entdeckt sich uns ))zugleich ein Vermögen, uns
als von ihr unabhängig zu beurteilen und eine Überlegenheit über die
Natur, worauf sich eine Selbsterhaltung von ganz anderer Art gründet.«
(KU A 105) Diese emphatische Distanznahme von sich selbst gerade im
Augenblick der Ohnmacht ist ein Moment der Selbstbeobachtung und
Selbstverdopplung, die sowohl die Gemütsverfassung im Erlebnis des
Erhabenen als auch, wie wir später sehen werden, den Respekt vor dem
Gesetz kennzeichnet. In der Metaphorik der Ichüberwältigung und der
Bedrohung der Ichgrenzen ist auf rätselhafte Weise der paradoxe Umschlag in den Triumph des Ich eingezeichnet. Im Augenblick der Erfah-
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rung des drohenden Selbstverlusts scheint das noumenale Subjekt wie
ein Rettungsanker auf und formiert einen reflexiven Widerstand (vgl. KU
A 103) gegen die Gefahr, die Kant in der magischen Anziehungskraft des
Furchtbaren für das »Gemüt« (vgl. KU A 116) gründet.
Im Hinblick auf das Gesetz (denkt man etwa an die Metaphysik der Sitten und an die Kritik der praktischen Vernunft) sehen wir eine parallele
Bewegung: Das Achtung gebietende Gesetz schlägt den »Eigendünkel«
(KpV A 129) nieder und mahnt zu eben dem Kleinmut, den zuallererst
auch die Gewalten des Naturerhabenen einflößten; bis im Triumph über
die Selbstsucht die Autonomie des selbstgesetzgebenden Subjekts nur
noch um so heller erstrahlen kann. Im Augenblick der Überwindung der
Neigungen schlägt die Demütigung in grenzenlose Selbstachtung um:
Dann vermag man sich an der »Herrlichkeit des Gesetzes nicht satt sehen« (KpV A 137). Kants Ziel, das Gesetz mit dem erhabenen3 Gefühl (der
»Triebfeder«) 4 der Achtung auszustatten, ist hier wieder auf eine Ambivalenz gegründet, die Icherhebung und -demütigung, Niederschlagung
und Triumph als simultanes Ereignis vorstellt. Die .überwältigenden
Energien, die das Naturerhabene im Ich freisetzte, werden ausgeborgt,
umgelenkt und dienen Kant zur umgekehrten Aufladung des Gesetzesbegriffes mit Ehrfurcht. »Wirkliche« Erhabenheit gebürt von nun anallein dem »Gesetz in mir«. Dieses selbstgegebene Gesetz hat sich die gewaltigen und gewalttätigen Momente des Erhabenen einverleibt und lebt
dort als Respekt, Achtung und Ehrfurcht vor dem Gesetz weiter. Nur auf
der Basis diesen Respekts ist das Pathos des kategorischen Imperativs
wie auch der Begriff der Gemeinschaft bei Kant verstehbar. Er hat schon
in seinen frühen Schriften klargemacht, daß weder Partikularinteressen
noch ein gemeinsames Interesse zur Begründung der Gemeinschaft (wie
3

4

Kant wehrt sich interessanterweise in der Metaphysik der Sitten (im folgenden:
MS ... ) gegen den möglichen Vorwurf, daß er »hinter dem Worte der Achtung Zuflucht in einem dunkelen Gefuehle« (MS, Anrn. S. 439) sucht. Kant versucht im
folgenden, die Achtung aus dem »dunkelen Gefuehle« in die Gefühlsqualität des
Erhabenen zu verwandeln.
Kant schreibt daher folgerichtig zur »Triebfeder« der reinen Vernunft: »So ist die
ächte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft beschaffen; sie ist keine andere
als das moralische Gesetz selber, so fern es uns die Erhabenheit unserer eigenen
übersinnlichen Existenz spüren läßt und subjectiv in Menschen, die sich zugleich
ihres sinnlichen Daseins und der damit verbundenen Abhängigkeit von ihrer so
fern pathologisch afficirten Natur bewußt sind, Achtung für ihre Bestimmtheit
wirkt.« (KpV A 156-158)
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in den auf Aristoteles zurückgehenden Ethiken) ausreichen; vielmehr
muß dem Gesetz selbst ein Gefühl einverleibt werden, zu dem das handelnde Subjekt eine affektive Beziehung unterhalten kann, die das
»soziale Band« inniger zu knüpfen vermag. Es geht darum, die Pflicht
wieder zu einer höheren Neigung zu machen, nicht pflichtgemäß, sondern
aus Pflicht zu handeln. Kant will die »pathologischen« Affekte der Neigung einverleiben, um sie in der Erhabenheit der Achtung wieder freizulassen: als von Sinnlichkeit frei, apriorisch. Kant formuliert eine Ökonomie der Antiproportionalität: Der Demütigung auf der sinnlichen Seite
entspricht eine Erhebung auf der moralischen (vgl. KpV A 139). Achtung
und Pflicht sollen dabei gerade nicht als blutleeres Joch der Neigung fungieren, vielmehr geht es Kant um eine eigenständige Triebfeder des freien Willens, die allerdings nur. im Durchgang durch den »Schmerz« (KpV
A 128), durch den »Abbruch aller Neigungen« (ebd.) zum erhabenen Gefühl der Achtung führt. Die Wirkung dieser Triebfeder bleibt zuerst »nur
negativ« (ebd.), unhintergehbar auf die Niederschlagung der Neigung
bezogen, gewinnt dann aber eine eigenständige Qualität: »Denn alle Neigung und jeder sinnliche Antrieb ist auf das Gefühl gegründet, und die
negative Wirkung aufs Gefühl (durch den Abbruch, der den Neigungen
geschieht) ist selbst Gefühl.« (ebd.) Kant bestimmt das Gefühl der Achtung für das moralische Gesetz gleichzeitig als etwas »an sich Positives«
(KpV A129). Interessant ist hier, daß Kant in der Achtung auf das Paradoxon eines nicht sinnlichen (»moralischen«) Gefühls zurückgreifen
muß; dabei handelt er sich um ein erhabenes Gefühl, das nur der Mensch
erfahren kann, der durch den Schmerz der Niederschlagung des Eigendünkels geläutert ist: »[ ... ] einem höchsten, oder auch einem von aller
Sinnlichkeit freien Wesen, welchem diese also auch kein Hindernis der
praktischen Vernunft sein kann, [kann die] Achtung fürs Gesetz nicht beigelegt werden[ ... ]« (KpV A 134)
Umgekehrt kann das Subjekt nur auf der Grundlage eines erhabenen
Gefühls wie das der »Achtung für das Gesetz« ein wahrhaft zerknirschendes Schuldgefühl im Falle seiner Übertretung entwickeln. Die
»intellektuelle Verachtung« (KpV A133, Hervorhebung von mir) der
»pathologischen Neigungen« ist Zeichen und Konsequenz der Achtung
für das Gesetz. Dieses für das moralische Gesetz konstitutive Schuldgefühl sozialisiert das Subjekt durch und durch. Man kann deswegen keinesfalls von einer bloßen Eskarnotierung des Erhabenen aus der Ökonomie des Gesetzes sprechen, vielmehr eher von einer Domestizierung, de128
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ren ausgeschlossener Affekt gerade durch seinen Ausschluß im Innern
des Gesetzes eingeschlossen bleibt.
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf Kants »Bild«5 vom inneren Gerichtshof, der den Menschen vor sein eigenes Gewissen ruft. Hier wird der
Einzelne wieder zum Kampfschauplatz widersprüchlichster Gefühlsregungen, auf dem er sich zugleich als Richter, Ankläger, Zeuge und Angeklagter bewähren muß. Kant bemerkt ein folgenschweres Problem
(weswegen der Gerichtshof »nur« Metapher bleiben darf): »Die zwiefache Persönlichkeit, in welcher der Mensch, der sich im Gewissen anklagt
und richtet, sich selbst denken muß: dieses doppelte Selbst, einerseits vor
den Schranken eines Gerichtshofes, der ihm doch selbst anvertraut ist,
zitternd stehen zu müssen, andererseits aber das Richteramt aus angeborener Autorität selbst in Händen zu haben, bedarf einer Erläuterung, damit nicht die Vernunft mit sich selbst gar in Widerspruch gerathe« (MS,
Anm. A 101). Hier meldet sich eine Beunruhigung, die anzeigt, wohin die
ambivalenten Energien des Erhabenen (Ohnmacht, Sprachverlust, Überwältigung, Zittern, Angst, Schwindel, Schrecken, aber eben auch Neugier, Faszination, Anziehung, Verführung, Triumph, Erhebung) 6 gewandert sind. Der nachträglich statuierte Triumph des Gesetzes verweist auf
einen Kampf, auf einen Gerichtsprozeß, der im Inneren des Ich gegen das
7
lch ausgetragen wird, einen Kampf, der dem Triumph des Gesetzes vorausgegangen sein muß und dessen Spuren vielleicht gerade in den Anstrengungen des Triumphzugs noch erkennbar sind. Welche Gewaltspuren bleiben im Angeklagten, der gleichzeitig Richter ist, zu erinnern?
Kann es bei der dualen Gerichtsauffassung bleiben, die lediglich einen
Richter und einen Angeklagten kennt? Darf der Klageträger gleichzeitig
der Richter sein? Was wäre, wenn sich andere mitwissende Instanzen
heimlich einmischen, hinter dem Rücken des Richters agieren, sich ver5

6

7

MARTIN HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen 1953, S. 271: »Die Charakteristik des
Gewissens als Ruf ist keineswegs nur ein »Bild«, etwa wie die Kantische Gerichtshofvorstellung vom Gewissen.« Im folgenden SuZ ...
Vgl. auch Kants frühe Schrift Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhabenen, in der die widersprüchlichen Gefühlsregungen noch viel unbefangener ausgesprochen werden.
Das Verhältnis des noumenalen zum phänomenalen Ich, der »oberen zur unteren
Fakultät«, bleibt durch Kants Werk hindurch beunruhigend ungeklärt, ihr Streit
unversöhnt, eine Theorie unmöglich; Kant gesteht ein: »Über das CausalVerhältnis des Intelligiblen zum Sensiblen gibt es keine Theorie.«
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schwören oder gar obszöne Geheimnisse zuflüstern, Beweise verstecken
oder verheimlichen, die Aussage verweigern, Meineid leisten oder immer
neue Geschichten erfinden, die den geregelten Prozeßablauf stören? Auf
welchen Vertrag innerhalb des Ge-wissens hat Kant vertraut, kann der
Kontrakt auch gekündigt werden? Welcher innere Richter hat die Allmacht, daß er sogar »ins Verborgene sehen« 8 kann? Wenn die Entscheidung so klar und eindeutig ist, warum widersteht da etwas und will sich
nicht fügen, sondern lauert unentwegt auf die Chance der erneuten
Übertretung? Diese unerklärte ambivalente Kraft, die sichtrotz aller vorgeblich schlagenden Übermacht des Intelligiblen einfach nicht beugen
will, ist Problem und Antrieb zugleich. Man müßte einmal begreiflich
machen, wie sie das Gesetz unentwegt kontaminiert und heimsucht, wie
ihre verführerischen Energien strömen, wie es ohne sie weder Pflicht
noch Gewissen geben kann und wie erst innerhalb der konflikthaften
Spannung des Moralischen zum Ästhetischen (vgl. KU A113) Kants Begriff
der Subjektivität verortet zu werden vermag. Sobald das Ich einen Prozeß
gegen sich selbst anstrengt, Achtung und Abstand eingeklagt werden
müssen, verweist das nicht vielmehr auf letzte Zweifel, daß eine Wahrheit noch nicht endgültig vorliegt und erst ermittelt werden muß, Evidenz also noch auf sich warten läßt? Was geschieht in diesem Zustand
des Abstands vor dem Urteil und vor dem Gesetz (>vor< räumlich und
zeitlich verstanden), bevor man die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
hören wird, warum ist überhaupt eine Anklage, ein Prozeß und »nicht
vielmehr Nichts«9? Welches Gesetz wurde übertreten, welche rätselhafte
Schuld liegt vor, welches Verbrechen wurde eigentlich begangen, und
wer hat die Anklage vorgebracht? Sobald man sich auf diesen Katalog
von Fragen einläßt, wird der Schwindel des Erhabenen und des mit ihm
verbundenen Gesetzes wieder spürbar. Dann kann es sein, daß das mit
den Affekten des Erhabenen gespeiste Gesetz sich als gewaltiges Phan8

9

Vgl. auch: Es ist die ))praktische Vernunft[ ... ], deren Stimme auch den kühnsten
Frevler zittern macht und ihn nöthigt, sich vor seinem Anblicke zu verbergen((.
(KpV A142). ))Jeder Mensch hat Gewissen und findet sich durch einen inneren
Richter beobachtet, bedroht und überhaupt im Respect (mit Furcht verbundener
Achtung) gehalten, und diese über die Gesetze in ihm wachende Gewalt ist nicht
etwas, was er sich selbst (willkürlich) macht, sondern es ist seinem Wesen einverleibt.(( (MS, S. 438)
MARTIN HEIDEGGER, ))Was ist Metaphysik?«, in: Wegmarken, Frankfurt 1976, S.
122.
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tasma erweist, als ein Prozeßbericht, der von der gebieterischen Prozeßlosigkeit des Gesetzes erzählt. 10
Kants Geschichte vom erhabenen Gesetz, das absolut keine Geschichte
haben darf, lebt von der paradoxen Fiktion, die Kraft der ästhetischen
Wirkung (des Mythos, des Erhabenen, des Beispiels, der Erzählung) einem ahistorischen Gesetz der Gesetze zu übertragen. Die Denkbewegung
Kants verläuft gleichzeitig entlang einer Logik der Unterbrechung, die
sich durch den gewaltsamen Einbruch des Erhabenen in das beobachtende Gemüt ereignet. Erst in dieser Erfahrung diesen radikalen Schnitts
kann sich die Wirkung des Erhabenen im Subjekt voll entfalten. Das Außer-Sich des Subjekts in der Betrachhmg des Erhabenen und des mit ihm
aufgeladenen Sittengesetzes ist Zeichen einer unaufhebbaren Verdopplung, eines irreduziblen Abstands des Subjekts zu sich selbst, die sich als
Schmerz, Schuldgefühl und Selbstbeobachhmg manifestiert. Das konstitutive >Unzuhause< in seiner radikalen Exteriorität und die fundamentale
Befremdung, von der das Subjekt, sobald es zu denken und zu handeln
anfängt, geschlagen ist, bilden Freuds und Heideggers Ausgangspunkt
für ihre Analysen des Unheimlichen. Was ist dem Erhabenen und dem
Unheimlichen gemeinsam, daß beide Figuren immer wieder zusammengedacht werden? Sowohl das Erhabene als auch das Unheimliche sind
gekennzeichnet vom Topos der Überwältigung, von einem Gewaltakt,
der das Subjekt dauerhaft markiert und dann erzählerisch bewältigt werden muß. Beide Figuren drängen also zur Erzählung und Dramatisierung, genau weil >etwas< nicht zu bewältigen ist. Ein irreduzibler Rest
widersteht, treibt die Sprache an ihre Grenzen und scheint nur an ihrem
Fall und Ausfall auf.
Es ist schon verblüffend, daß Freud und Heidegger (beide auf den
Spuren Kants) fast zeitgleich versuchten, diesen rätselhaften Zusammenhang von Gewissen, Subjekt, Angst, Schuld, Ästhetik (Fiktion, Phantasie
und Dichhmg) und Moral (der ganze Bereich der »Sozialität« und des
»Mitseins«) erneut zu entziffern. Noch eigentümlicher ist, daß beide,
trotzaller Verschiedenheit der Ansätze, zu ähnlichen Schlußfolgerungen
kommen. Und wieder ist es eine Grundfigur der ambivalenten Gefühlslage, die ihr geheimes Spiel im Hintergrund der Fragestellung treibt. Weder für Freud noch für Heidegger steht das Unheimliche im Zentrum
lang andauernden Interesses (bei Freud erscheint das Wort »unheimlich«
10 Vgl. dazu }ACQUES DERRIDA, Vor dem Gesetz, Wien 1992, S. 60.
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nach 1919 nur noch außergewöhnlich selten, wie auch bei Heidegger
nach der »Kehre«), doch bei beiden Denkern taucht der Begriff des Unheimlichen an entscheidenden Stellen immer wieder auf.

2. Verdrängung, Angst und Unheimliches
Als Freud 1919 seine Schrift Das Unheimliche 11 verfaßte, war das nicht seine erste intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Schon in Totem und Tabu 12 von 1912/1913 wagt Freud eine erste »Definition« des Unheimlichen im Zusammenhang mit den Berichten eines Zwangsneurotikers. Auch in einem Brief an Ferenczi vom 12.5.1919 gibt Freud zu, daß
schon seit längerer Zeit Vorarbeiten zum Unheimlichen in seiner Schublade lagen (vgl. U 242). Eine entscheidende Forderung für das erneute
Interesse an diesem Stoffkreis aber war sein wachsendes Interesse am
Trauma der Kriegsneurosen, das sich bis zu Jenseits des Lustprinzips und
darüber hinaus fortsetzt. Für Freud war das Versinken der »zivilisierten«
Welt in der Barbarei des ersten Weltkriegs ohnehin ein Rätsel, das ihn zu
furtdamentalen Modifikationen zahlreicher seiner Überzeugungen bewog. Eine seiner entscheidenden Fragen war, wie Menschen, die für lange Zeit in einem friedlichen Umfeld lebten, auf dem Schlachtfeld plötzlich zu radikal anderen Menschen werden müssen und die destruktivsten
Triebe entfesseln können. Mit der Alleinherrschaft des Lustprinzips ließ
sich diese seltsame Ichveränderung nicht mehr hinreichend erklären. In
einem Vortrag von 1918 »Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen« 13 betritt
das erste Mal ein Doppelgänger Freuds Werk: »Er [der Ichkonflikt] spielt
sich zwischen dem alten friedlichen und dem neuen kriegerischen Ich des
Soldaten ab, und wird akut, sobald dem Frieden_s-Ich vor Augen gerückt
wird, wie sehr es Gefahr läuft, durch die Wagnisse seines neugebildeten
parasitischen Doppelgängers ums Leben gebracht zu werden. Man kann
11 SIGMUND FREUD, Das Unheimliche, Studienausgabe Band IV, Frankfurt 1970~ S.
241ff. Im folgenden U ...
12 Ders., Totem und Tabu, Studienausgabe Band IX, Frankfurt 1974, S. 287ff. Im folgenden: TI .... In diesem Band auch: Das Unbehagen in der Kultur, S. 191-270. Im
folgenden: UK ...
13 Ders·., ))Einleitung zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen«, in: Internationale Psychoanalytische Bibliothek Nr. 1: Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen, Leipzig und
Wien 1919, S. 3-7.
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eben sowohl sagen, das alte Ich schütze sich durch die Flucht in die
traumatische Neurose gegen die Lebensgefahr [... ].«(KNS) Es handelt sich
dabei um eine »Gefahr, die ihm von außen droht, oder die ihm durch eine Ichgestaltung selbst verkörpert wird; bei den friedlichen Übertragungsneurosen wertet das Ich seine Libido selbst als den Feind, dessen
Ansprüche ihm bedrohlich scheinen.« (KN 7) Das Gefürchtete ist ein
»innerer Feind« (ebd.), ein anderes, jedoch diesmal »dämonisch« agie••
14
rendes »Uber-lch« (neben dem gewissenhaften), das das Friedens-Ich zu
überwältigen und in die Todesgefahr zu stürzen droht. Die Symptome
des Kriegsneurotikers fungiert dabei als geheimer pathologischer Schutzmechanismus gegen seine destruktiven Absichten. Der Krieg hat hier
schon vor den ersten Kampfhandlungen stattgefunden: innerhalb des
psychischen Apparats.
Je öfter man Freuds Abhandlung über das Unheimliche und andere
Schriften aus dieser Zeit liest, desto klarer wird, daß es vor allem auch
Texte über den Krieg sind. Der Text Das Unheimliche bleibt dabei ein verwirrender Steinbruch, in dem Freud frühere - nicht an anderer Stelle veröffentlichte - Reflexionen über den Krieg zurückläßt und er mit dessen
Bruchstücken zentrale Theoreme, vor allem seine »Spekulationen« (JL
228) über den Todestrieb, das Trauma, den Wiederholungszwang, das
Schuldgefühl und die Angst, auf- oder umbaut. Doch die Dramatik der
Kriegsrhetorik bleibt, und Das Unheimliche als wichtige psychoanalytische und ästhetische Antwort auf den Schock von Krieg und Trauma ist
beredtes Zeugnis dessen. Die Schlachten, Kämpfe und Zerstörungen, das
»Wüten« der Instanzen gegeneinander (vor allem zwischen Ich und
Über-Ich), die Täuschungsmanöver, Grabenkämpfe, Komplotte, Verschwörungen, das Ausspionieren, das Verheimlichen und die Geheimverträge, die Freud zwischen den Kräften des psychischen Apparats von
nun an inszenieren wird, verwandeln das Haus (als Metapher des psychischen Apparats) zu einer labyrinthischen Ruine, in der das Ich - wenn
es nicht unentwegt Waffenstillstandsverträge aushandelt - unter Dauerbeschuß steht und deshalb verzweifelt alle Widerstände mobilisieren
muß. Wer fortwährend auf die Metaphorik des Hauses zurückgreift, muß
allerdings wissen, worauf er· sich einläßt; in den Zimmern, Treppenauf14 Der Begriff Über-Ich für die Gewissensinstanz im Ich wird freilich erst später
entwickelt; vgl. ders., Das Ich und das Es, Studienausgabe Band lll, Frankfurt 1994,
S. 273ff. Im folgenden JE ...
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gängen, Dachböden, Kellerräumen, und Vorzimmern die Kontrolle zu
behalten, kann zur unlösbaren Aufgabe werden. Man könnte zum Gefangenen seiner eigenen Rhetorik werden.
Im Unterschied zur Figur des Erhabenen ist die Figur des Unheimlichen angewiesen auf das Architektonische, auf eine Topologie der Grenzen, Schwellen und Räume. Ein scheinbar sicheres Innen wird durch den
plötzlichen Einbruch einer unbekannten Gegenwart heimgesucht, zu der
das Innen eine geheime Verbindung ~terhält: Das Unheimliche erweist
sich geradezu als das Erhabene im eigenen Haus. Was das Erhabene verkörperte, das unendliche Meer, die Gewalt des Vulkans oder der riesige
Wasserfall, verlagert sich nun in das Innere der scheinbar vertrauten
Häuser und Räume. Das Allzuvertraute und Selbstverständliche wird
durch ein plötzliches Ereignis verlassen, fraglich und fremd. Inmitten des
>liberalen< Subjekts haust die Fremde. Ist es Zufall, daß die ersten Texte
(wie etwa die von Poe und Hoffmann), die das Unheimliche geradezu als
Stilfigur kultivieren, vorzugsweise in Häusern und Zimmern spielen,
und zeitlich zusammenfallen mit dem Wachstum der Großstädte, der
strikten Trennung von privat und öffentlich und der Etablierung einer
>Klasse<, die sich ihrer noch nicht ganz sicher ist? 15
Das Unheimliche verweist vor allem auch auf eine Spracharchitektur,
in der sich der Analytiker verirrt,
sich am Ende grundlegend befremdet wiederzufinden. Das Unheimliche viel mehr als das Erhabene ist ein
Phänomen der Sprache, es spricht von ihren buchstäblichen Qualitäten,
die der Signifikant >unheimlich< selbst darstellt wie verkörpert. Erst in
der Würdigung der komplexen Sprach- und Erzählstruktur, die ein
Nachdenken über das Unheimliche notwendig auslöst, kann das Wagnis
Freuds, das er mit seiner Schrift »Das Unheimliche« eingeht, ermessen
werden.
Freud tritt an, das Thema des Unheimlichen, wenn auch nicht für die
Ästhetik, so doch für die Psychoanalyse zu erledigen. Er will den
»besonderen«, den »gemeinsamen Kern« (U 243) der unheimlichen
Stimmung aufspüren, den die meisten als solchen auch »widerspruchslos
anerkennen« (U 244) würden; er wird diese Stimmung sorgsam vom
»Grauen«, von der »Angst«, und vom »Schrecken« (U 243) absondern;
und am Ende seiner Schrift ist er auch - fast restlos - davon überzeugt,

um

15 Vgl. dazu ANTHONY VIDLER, The Architectural Uncanny, Essays in the Modern Unhomely, Cambridge(MA)/London 1992, S. 4.
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dies alles geleistet zu haben (vgl. U 269). Hinter dem »verhüllten Charakter des Unheimlichen« (U 244) vermutet er ein Geheimnis, gewissermaßen ein Geheimnis hinter dem Geheimnis (vgl. U 26416), das seiner
Entzifferung durch den Psychoanalytiker harrt. Das Unheimliche wird
wie eine Fallstudie (vgl. U 243f.) betrieben, es soll seinen eigenen Ort
(wieder-)finden, in seinen eigensten Namen einkehren und in der Psychoanalyse um Asyl bitten, Heim suchen. Doch dieses Geheimnis kann
der Analytiker nur ergründen, wenn er sich auf die Ästhetik einläßt;
Freud bemerkt das mit einigem Widerwillen (vgl. U 243). Das allein
reicht jedoch immer noch nicht zur Vorbereitung für die Analyse des
Unheimlichen aus. Freud klagt sich einer »besonderen Stumpfheit« (U
244) für die Gefühlslage des Unheimlichen an- «WO große Feinfühligkeit
eher am Platze wäre« (ebd.) -,denn er muß die »Möglichkeit« des Unheimlichen erst »in sich wachrufen« (ebd.). Gleich muß Freud die Erlebnisse und Gefühle des Unheimlichen noch einmal »wachrufen« (ebd.),
diesmal allerdings »in uns« (ebd.), damit wir das Gemeinsame seines Geheimnisses gemeinsam zu »erschließen« (ebd.) vermögen. »Man muß
sich erst in das Gefühl hineinversetzen« (ebd.), bevor seine Analyse beginnen darf.
Nur im Unheimlichen läßt sich anscheinend über das Unheimliche
schreiben. Freud plaziert sich wiederholt innerhalb und außerhalb des
Unheimlichen, er präsentiert sich zugleich als distanzierter Erzähler wie
als Figur der Erzählung, die zum Gegenstand der Analyse wird. Nicht
der kühl distanzierte Analytikerblick vermag dem Phänomen des Unheimlichen beizukommen, vielmehr muß man etwas »in sich« herbeirufen, das offenbar schlummert; man muß erst etwas in sich aufrufen- und
dann schnell hinhorchen, was aus dem Innen zurückruft. Freud wird im
Verlauf des Schreibens dieses Wachrufen des Unheimlichen auf eine einzigartige Weise darstellen und verkörpern. Alle Literaturanspielungen vom Sandmann über Homer, Shakespeare, Goethe bis zum Ring des Polykrates -, die Anekdoten, Erlebnisse und deren Kurzanalyse, die mythi16 (U264): »Zweitens, wenn dies [das Ängstliche als wiederkehrendes Verdrängtes]
wirklich die geheime Natur des Unheimlichen ist, so verstehen wir, daß der
Sprachgebrauch das Heimliche in seinen Gegensatz das Unheimliche übergehen
läßt[ ... ], denn dies Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern
etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozeß
der Verdrängung entfremdet worden ist.« Der Begriff des »Gegensatzes«, den
Freud hier verwendet - das ist gerade die Pointe - wäre hier zu beanstanden.
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sehen Vorgeschichten der Menschheit, Wortanalysen und Wörterbuchzitate, die Freud bei der Analyse ins Feld führt, inszenieren genau jene
Beschwörung des unheimlichen Gefühls, das er zu Beginn seines Textes
in sich wachrufen will: Der Text ist dieses Wachrufen. Alle unheimlichen
Stoffkreise und Motive, allen voran der Doppelgänger, das Spukhaus
und der Tod, Gespenster und Dämonen, das Lebendig-Begrabenwerden,
die lebende Puppe/Maschine, der böse Blick, die unentrinnbare Wiederholung des Gleichen, der Wahnsinn, magische Kräfte, Kinderangst und
Dunkelheit, paradieren an uns vorbei, werden herbeigerufen, meist nur
kurz angetippt, wieder zum Schweigen gebracht, bis Freud zum nächsten
Motiv weitereilt Substitutionen, flüchtige Verweise auf phylogenetische
oder autobiographische Geschichten: eine beunruhigende Rastlosigkeit
bestimmen diesen Text. Alle unheimlichen Motive reichen offenbar alleine für sich nicht aus, das Unheimliche >an sich< zu >treffen<: Immer entgeht >etwas< -bis hin zum Ende des Textes- den einzelnen Beispielen
oder Geschichten, die Freud 'als unzweifelhafte Garanten der unheimlichen Gefühlslage ins Feld führt. Viel wichtiger als die aneinandergereihten Motivkreise für die Untersuchung des Unheimlichen ist offenbar die
zugrundeliegende erzählerische Struktur selbst (die Rast- und Atemlosigkeit, das Befremden, die Grenzverschiebungen, die Wiederholungen und
Doppelungen) zu der Freuds im Prozeß der Analyse getrieben wird.
Das Unheimliche scheint ihm beständig voraus zu sein (oder ist es
schon längst da, verbirgt sich irgendwo, hinter dem Rücken, wo man
nicht hinsieht?), und er versucht unentwegt, hinter ihm her zu eilen, seinen »Kern« zu lokalisieren, ihn schreibend zu umzingeln oder dingfest
zu machen. Dann hält der Strom der unheimlichen Stoffe plötzlich an:
»Nun, denke ich aber, ist es Zeit, uns von diesen immerhin schwierig zu
beurteilenden Verhältnissen abzuwenden und unzweifelhafte Fälle des
Unheimlichen aufzusuchen, von deren Analyse wir die endgültige Entscheidung über die Geltung unserer Annahme erwarten dürfen« (U 261),
oder: »Es erübrigt uns nur noch, die Einsicht, die wir gewonnen haben,
an der Erklärung einiger anderer Fälle ... « (U 264), dann startet die Parade
von Neuem. Als wollte Freud mit den beneideten Dichterkräften in der
Kunst der Hervorrufung des Unheimlichen wetteifern (dieser Neid ist
freilich mit starkem Widerstand legiert), schreibt er dabei eine einzigartige Geschichte des Unheimlichen, mit allen Überraschungseffekten, Umwegen, Täuschungen, Lockungen, Sackgassen, Verliesen, Betrugsmanö-
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vern und Wiederholungen, die seine Analyse des Unheimlichen ihrerseits zur dringlichen Analyse aufrufen. 17
Das Ziel der »Erledigung« dieses Themas für die Psychoanalyse wird
immer unglaubwürdiger, Freuds eigener nachträglicher Zweifel immer
insistenter (vgl. U 268f.) und die Kämpfe gegen diesen immer lauter. Hat
Ernst Jentsch, der von Freud vielkritisierte Vorgänger in der psychologischen Analyse des Unheimlichen18, doch Recht, wenn er »den Mangel an
Orientirung«, ein »eigenthümliches Unsicherheitsgefühl« (PU 196) und
den hohen Stellenwert der »üppig wuchernden Phantasie« im Gefühl des
Unheimlichen hervorhebt, diesseits einer strikten Grenzziehung zwischen dem Unheimlichen des Erlebens und dem Unheimlichen der
Dichtung (vgl.U 269)? »Es ist deshalb nicht erstaunlich, wenn den Menschen das, was er selbst von seinem eigenen Wesen halbbewusst in die
Dinge hineingelegt hat, jezt an diesen Dingen wiederum zu schrecken
beginnt, dass er die Geister, die der eigene Kopf erschuf, aus diesem nicht
immer zu bannen im Stande ist. Diese Ohnmacht erzeugt daher leicht das
Gefühl, von einem Unbekannten, Unbegreiflichen bedroht zu sein, das
dem Individuum ebenso räthselhaft ist, als gewöhnlich seine eigene Psyche auch.« (PU 204) Hier hat Jentsch Freuds Formel des Unheimlichen als
das verdrängte Allzuvertraut-Fremde (vgl. auch PU 196) nicht nur vorweggenommen, sondern zugleich droht hier Freud auf Freud selbst zurückzufallen.19 Denn die Frage bleibt, ob das, was aus den herbeigerufe17 Vgl. auch HELENE CIXOUS, «Fiction and lts Phantoms: A Reading of Freud's 'Das
Unheimliche'«:»[ ... ] his text proceeds as its own metaphor«, Im folgenden FP ... in
New Literary History 7 (1976), S. 526.
18 ERNST }ENTSCH, »Zur Psychologie des Unheimlichen«, in PsychiatrischNeurologische Wochenschrift 22 (1906), S. 195ff. Im folgenden PU ...
19 Jentsch hat auch an anderen Stellen seiner faszinierenden Abhandlung auf Probleme aufmerksam gemacht, die Freud nicht anzurühren wagt. Freud geht bei
seiner Analyse des Unheimlichen beispielsweise grundsätzlich vom nüchternen
Wachzustande aus; von der allanwesenden Geistesgegenwart, die das ganze
Bühnengeschehen beherrscht. Bewußtseinsausfälle, Wahmehmungsstörungen,
Trunkenheit, Rauschzustände, Drogen, Erwachen, Trugbilder im Halbschlaf und
Halbdunkel, »zu starke Reflexivität«, die Gefahr der Geistesabwesenheit (alles
PU197) kommen bei Freud als Ermöglichungsgründe für das unheimliche Gefühl
nicht vor. Der Regisseur Freud will nur die Fälle des Unheimlichen herausgreifen,
die zweifelsfrei entweder dem Erleben oder der Dichtung zuzuordnen sind. Reflexion, die wie bei Jentsch unvermutet selbst in sich phantasmatisch werden
kann, muß Freud als große Bedrohung für die sorgsam eingeführten Unterscheidungen (Dichtung/Erleben, Symbol/Symbolisiertes, Unheimliches aus infantilen
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nen unheimlichen Geschichten zurückrufen wird, der »Kern« oder die
»geheime Natur« (U 264) des Unheimlichen ist oder vielmehr Freuds eigenes unheimliches Echo, das erst durch den Prozeß der Analyse evoziert
wurde? Weiß das Unheimliche mehr von seinem Analytiker als er von
ihm? Die Geister, die Freud zum Zwecke des Exorzismus des Unheimlichen beschwören wollte, drohen nun den Psychoanalytiker selbst heimzusuchen. Vielleicht ist hier gar eine geheime Absicht Freuds im Spiel, H.
Cixous vermutet: »[T]he psychoanalyst psychoanalyzed in the very study
he is seeking to develop.« (FP 540) Als Freud die autobiographische Anekdote erzählt, in der er sich gleich dreimal in einem italienischen Hurenviertel an derselben Stelle wiederfindet, enthüllt er dem Leser offen
seine geheimen peinlichen Absichten und persönlichen Wünsche, die
sich in unfreiwilligen Verirrungen und Verwirrungen zeigen. >Italien<
(»Gen Italien«, »Genitalien«) bleibt für Freud seit der »Traumdeutung«
von 1900 ein intensiv aufgeladener Signifikant und zugleich ein im buchstäblichen Sinne unheimliches Terrain, das er, wie Russo zeige0, sowohl
mit Vertrautheits- als auch Fremdheilsassoziationen auflädt.
Der Psychoanalytiker im Selbsttest das Unheimliche entziffernd, wird
sich selbst unheimlich; Freud gibt es selbst zu: »Ja, ich würde mich nicht
verwundern zu hören, daß die Psychoanalyse, die sich mit der Aufdekkung dieser geheimen Kräfte beschäftigt, vielen Menschen darum selbst
unheimlich geworden ist.« (U 266)
Hier stellt sich überhaupt die Frage nach der Stellung des Kommentars
und der Analyse, der Trennung von Psychoanalyse und Fiktion, der unheimlichen Verwischung der »Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit[ ... ], wenn etwas real vor uns hintritt, was wir bisher für phantastisch
gehalten haben, wenn ein Symbol die volle Leistung und Bedeutung des
Symbolisierten übernimmt[ ... ].« (U 267) Hier betreten wir einen Bereich,
der Freud schon immer beschäftigte und ihn in seinen späteren Schriften
immer mehr umtreiben wird. Schon 1897 sprach er von seiner »Einsicht,
daß es im Unbewußten ein Realitätszeichen nicht gibt, so daß man die
Wahrheit und die mit Affekt besetzte Fiktion nicht unterscheiden kann.« 21
Das Schicksal von so entscheidenden psychoanalytischen Termen wie
»Phantasie«, »Realität«, »psychische Realität«, »Urphantasie«, »UrverKomplexen/ aus überwundenen animistischen Vorstellungen) empfinden.
20John Paul Russo, «Freud and Italy«, in Literature and Psychology 36.1-2 (1990), 1-25
21 Zitiert aus: }ACQUES DERRIDA, Vor dem Gesetz, Wien 1992, S. 60.
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drängung«, »Urszene« 22, der ganze Status der Geschichten zu Vatermord
und Ödipuskomplex würde auf dem Spiel stehen. Wenn die Analyse
nicht imstande sein sollte, das Phänomen und Phantom des Unheimlichen zu erklären, sondern umgekehrt das Analysierte den Aneignungsversuch wieder heimlich in seinen eigenen (wo immer dieses »Eigene«
ist) Bannkreis zieht, hieße das nicht sogar, daß man diesen anderen Ort,
der gleichzeitig der eigene ist, auf eine grundsätzliche Weise zum Grund
seines Sprechens darüber machen müßte? Dann könnte einem allerdings
sehr unheimlich werden. Wir werden erneut auf diese Fragen zurückkommen.
Doch ist man mit diesen Fragen und Vermutungen vielleicht etwas zu
voreilig gewesen, hat Freud doch den Kern des Unheimlichen getroffen,
vielleicht nicht vollständig, aber seine wesentlichen Züge? Vielleicht hat
man Freuds Text nur nicht gut genug durchgerechnet, andere Schriften
noch nicht herangezogen, die das Feld der Angst, des Ichs, des rätselhaften Schuldgefühls und der Ambivalenz genauer artikulieren?
Ohne jeglichen Obskurantismus verrät Freud gleich, wohin uns die
»beiden Wege« (der Weg über die Wörterbücher oder über die Sammlung von Einzelfällen) der Ergründung des Unheimlichen führen werden: zu jener »Art des Schreckhaften, welche auf das Allbekannte,
Längstvertraute zurückgeht.« (U 244) Das habe Jentsch wegen seiner Beschränkung auf das Neuartig-Fremde vollkommen übersehen. Dann
schüttet Freud das Füllhorn der Wörterbücher über uns aus, zuerst die
fremdsprachigen 23, dann das Wörterbuch von Daniel Sanders, mit mehreren Seiten Worterklärungen, Redewendungen, und Dichterzitaten zum
Wortkomplex »Heimat«, »heimisch«, »Haus«, »geheim«, »verheimlichen«, »heimlich« und schließlich »unheimlich«. Gegen Ende erscheint
das berühmte Zitat Schellings: »Unheimlich nennt man Alles, was im Ge-

22 Erinnern wir uns an Freuds ärgerlichen »Ausfall« in der Fallstudie des Wolfsmann: >>[ ••• ] entweder ist die von seiner Kindheitsneurose ausgehende Analyse
überhaupt ein Wahnwitz, oder es ist alles so richtig, wie ich es oben dargestellt
habe.« (SIEGMUND FREUD, Aus der Geschichte einer infantilen Neurose [»Der Wolfsmann«], Studienausgabe Band VIII, S. 173.
23 Würden uns auch die fremdsprachigen Konnotationen den richtigen Weg weisen? Was bedeutet diese »ziemlich glückliche Bildung« (PU195) des Wortes
»unheimlich« in der deutschen Sprache für seine Ökonomie, die Freud mit und
gegen sie anstrengt?
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heimnis, im Verborgenen ... bleiben sollte und hervorgetreten ist.« (U 248t Das
Heimliche gehört also »zwei Vorstellungskreisen« (ebd.) an, »die, ohne
gegensätzlich zu sein, einander doch recht fremd sind, dem des Vertrauten, Behaglichen und dem des Versteckten, Verborgengehaltenen.« (ebd.)
»Unheimlich« steht nur im Gegensatz zur ersten Bedeutung des Wortes
»heimlich«, nicht aber zur zweiten. Das Wort »heimlich« spielt also auf
zwei verschiedenen Bühnen gleichzeitig, es hat kein Kriterium in sich,
das anzeigt, zu welchem »Vorstellungskreis« es in einer bestimmten
Verwendung gerade gehört. Es kann mit seinem Gegenteil zusammenfallen oder sich mit ihm überschneiden, aber es läßt sich nie genau sagen,
wo es sich »eigentlich« aufhält. Schließlich zitiert er noch eine weitere
Seite aus dem Grimmsehen Wörterbuch, das die durch die Überraschung
des Schellingzitats erstmals »angeregten Zweifel« (U 249) wieder klären
soll. In einem letzten Schritt kommt Freud zu einer abschließenden Zusammenfassung seines ersten Weges, die fast wörtlich den Faden dort
wieder aufgreift, wo er durch die kurzzeitige Irritation durchschnitten
wurde: »Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich
zusammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich.« (U 250)
Der Doppelsinn des ersten Satzes (man könnte auch lesen: »bis es endlich
mit seinem Gegensatz >auf eine unheimliche Weise< zusammenfällt«)
verdoppelt den Doppelsinn des Wortes »heimlich« nochmals. Das Unheimliche liegt dann in einem ununterscheidbaren Zusammenfall mit
dem Heimlichen, bei der das Wort »unheimlich« fast überflüssig wird,
ein Zuviel bezeichnet, das keinem eigenen »Vorstellungskreis« angehört,
vielmehr den Kreis eines gleichen und doch anderen Wortes wiederholt
und verdoppelt. Das Unheimliche wäre dann gewissermaßen ein schattenhaftes Double oder Echo des Heimlichen, eine geheime Wiederholung
seiner Ambivalenzbeziehung.
Warum ist Freud jedoch so überrascht über die Bemerkung Schellings,
die etwas »ganz Neues aussagt, auf das unsere Erwartung gewiß nicht
eingestellt war«? (U 249) Diese Überraschung ist um so überraschender,
da Freud ja das Ergebnis seiner Untersuchung schon zu kennen vorgab,
der andere Weg laut Freud in Gedanken schon längst begangen war,
noch bevor der Weg über das Wörterbuch eingeschlagen wurde (vgl. U
24 Zu der genauen Einbettung des Zitats im Text Schellings werden wir zurückkommen.
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244). Ist diese Überraschung eine rhetorische Finte, die den Leser in die
unheimliche Stimmung stoßen soll, oder ist Freud über die so schlagartige Bestätigung seines Theorems unheimlich verblüfft? Oder hat Freud
gar ein Tabu wachgerufen, das er gerade zu überschreiten im Begriff ist?
Ein Geheimnis sollte verborgen bleiben, es durfte nicht öffentlich besprochen werden- auch nicht durch Freud -,es ist plötzlich hervorgetreten,
durch die Analyse ans Licht gebracht; das ist unheimlich, darauf war
»unsere Erwartung gewiß nicht eingestellt«. Lesen wir die ganze Textstelle Schellings: »Die homerische Götterwelt schließt schweigend ein
Mysterium in sich, und ist über einem Mysterium, über einem Abgrund
gleichsam errichtet, den sie wie mit Blumen zudeckt. [... ]Gerade darum
hat Griech,_enland einen Homer, weil es Mysterien hat, d. h. weil es ihm
gelungen i~ jenes Prinzip der Vergangenheit, das in den orientalischen
Systemen noch herrschend und äußerlich war, völlig zu besiegen und ins
Innere, d. h. ins Geheimnis, ins Mysterium (aus dem es ja ursprünglich
hervorgetreten war) zurückzusetzen. Der reine Himmel, der über den
homerischen Geschichten schwebt, konnte sich erst über Griechenland
ausspannen, nachdem die dunkle und verdunkelnde Gewalt jenes unheimlichen Prinzips (unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im
Verborgenen, in der Latenz bleiben sollte und hervorgetreten ist) - jener
Äther, der über Homers Zelt sich· wölbt, konnte erst sich ausspannen,
nachdem die Gewalt jenes unheimlichen Prinzips, das in den früheren
Religionen herrschte, in dem Mysterium niedergeschlagen war.« 25 »Der
homerische Mythos beruht gerade nur auf diesem Vergessenenseyn des
Mythischen[ ... ] Nicht er hat die Mythologie erzeugt, sondern er selbst ist
das Erzeugnis der Mythologie, und zwar jener letzten Krisis.« 26
Im Innern des Homerischen Mythos ist ein unheimliches Geheimnis
verborgen, das auf einen Kampf zurückgeht, von dem der Mythos zeugt.
Die Niederschlagung der »verdunkelnden Gewalt« innerhalb des »unheimlichen Prinzips« begründet den Triumph und die Entstehung des
Homerischen Mythos. Homer ist nicht der Vater des Mythos, vielmehr
gründet er sich seinerseits auf einer Gewalttat an den eleusischen Muttermysterien. Dieses »niedergeschlagene« Mysterium ist nun nicht etwa
verschwunden oder vernichtet, es lebt weiter: als einverleibtes und ver25 FRIEDRICH WILHELM }OSEPH ScHELLING, Philosophie der Mythologie, Zweiter Band ,
Darmstadt 1966, S. 649.
26 Ebd., S. 648
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schwiegenes Geheimnis inmitten der Homerischen Götterwelt Auf dieser Krypta ist der Homerische Mythos gebaut, er ist ohne sie gar nicht
denkbar. Der Homerische Mythos opfert ein Geheimnis, um es zu erhalten und bewahrt es, indem er seine Gewalt verneint, verdrängt und vergräbt. Man kann hier nicht von einer Zerstörung der orientalischen Mysterien reden, ihr Geheimnis wird nur unterworfen, verschoben und ins
Innere »zurückgesetzt«, »aufgehoben« (wollte man hier Hegels vieldeutigen Begriff verwenden). Im Gegenteil: Trotz des mörderischen Kampfes
und der unentwegten Unterjochung unterhält der triumphierende Mythos geradezu zärtliche Beziehungen zu dieser einverleibten Krypta, sogar Blumen werden gestreut. Auf dem Geheimnis errichtet er ein anderes
Geheimnis, und das Unheimliche des Geheimnisses kann jederzeit wiederkehren, sobald es plötzlich entborgen, ein Vergessenes erinnert oder
ein Schweigen gebrochen wird. Doch wie läßt sich sonst ein Zeugnis von
ihm ablegen? SeheHing berichtet von einer geheimen Geschichte des einverleibten und gewahrten Geheimnisses, die der Beginn der Zivilisation
ist und in ihr jederzeit auftauchen kann. Man weiß nicht, ob Freud die
ganze Textstelle Schellings kannte. Es ist jedoch erstaunlich, wie sehr
Schelling Freuds Gedankengang von der Verdrängung und seiner Wiederkehr, von der Überwindung des Animismus, der Allmacht der Gedanken etc. im weiteren Verlauf des Textes vorwegnehmen und skandieren wird.
Das Unheimliche ist für Freud das Heimliche-Heimische, »das eine
Verdrängung erfahren hat und aus ihr wiedergekehrt ist« (U 268). »Die
Vorsilbe >Un< an diesem Worte ist aber die Marke der Verdrängung« (U
267) Dieses »Un« spukt von nun an durch Freuds Text, es enthüllt das
Wuchern der Verdrängung im Dunklen 27 und wiederholt sie. Doch kann
die Verdrängung selbst überhaupt eine »Marke« haben? Sie ist es, die
Erinnerungszeichen hinterläßt, deren Effekte in Symptomen, die sich anderen Entstehungsmechanismen verdanken als denen der Verdrängung,
wiederkehren. Ist dies also nicht so zu verstehen, daß die Verdrängung
im Selbst einen Raum der Unterdrückung einzeichnet, den es dauerhaft

27 Vgl. SIEGMUND FREUD, Die Verdrängung, Studienausgabe Band 111, S. 110: »Sie [die
Verdrängung] wuchert dann sozusagen im Dunkeln und findet extreme Ausdrucksformen, welche, wenn sie dem Neurotiker übersetzt und vorgehalten werden, ihm nicht nur fremd erscheinen müssen, sondern ihn auch durch die Vorspiegelung einer außerordentlichen und gefährlichen Triebstärke schrecken.«
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markiert und dann mit derselben gewalttätigen Geste wiederkehrt, mit
der sie verdrängt wurde? Auch im Sehreberfall spricht Freud im Zusammenhang mit dem neu ausbrechenden Verfolgungswahn von der »Marke
der stattgehabten Verdrängung« 28 »mit negativen Vorzeichen« (ebd.), die
das »Werk der Verdrängung aufhebt« (ebd.) 29 Das »Un« des Unheimlichen würde dann eine Spur von dem Zustand vor den Verdrängungsleistungen des Subjekts ahnen lassen. 30 Im Augenblick ihrer »Aufhebung«,
also bevor der» Verdrängungskampf von neuem losbricht« (ebd), könnte
die grundlegende Ambivalenz des Heimisch-Heimlichen (vgl. U 263f.)
für einen kurzen Moment aufscheinen. Im Unterschied zu anderen Symptomen, die die Wiederkehr des Verdrängten nur verschoben oder entstellt zulassen, ließe das Unheimliche einen einzigartigen Einblick in den
Zustand des Ichs vor der Verdr~gung zu. Dieser Augenblick würde sozusagen eine Ahnung von der Gefühlslage des Ichs während seiner Konstitution geben3\ »von der innersten Natur der Triebe selbst« (U 261), an
die der »Wiederholungszwang« (ebd.) mahnt und von den ambivalenten
Gefühlseinstellungen (vgl. U 265), Ängsten32 und Aggressionen, bevor sie
28 SIEGMUND FREUD, Über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia, Studienausgabe Band VII, Frankfurt 1989, S. 195.
29 Sehrebers Wahn zeigt für einen kurzen Augenblick, was die Verdrängung verbarg: Sehrebers ursprüngliche Libidobindung gegenüber dem Psychiater Flechsig.
30 Freud scheint öfter der Versuchung zu erliegen, einen Zustand vor der Verdrängung anzunehmen. Doch bleibt Freuds Haltung zu den Übergängen zwischen
Autoerotismus und Narzißmus (primärer oder sekundärer) durch sein ganzes
Werk hindurch äußerst inkonsistent.
31 -wenn die ersten Abwehroperationen die Triebrepräsentanzen verdrängen und
die ambivalente Beziehung von Ich und Über-Ich gebildet wird.
32 »[Es muß] unter den Fällen des Ängstlichen eine Gruppe geben, in der sich zeigen
läßt, daß dies Ängstliche etwas wiederkehrendes Verdrängtes ist. Diese Art des
Ängstlichen wäre eben das Unheimliche, und dabei muß es gleichgültig sein, ob
es ursprünglich selbst ängstlich war oder von einem anderen Affekt getragen.« (U
263f.) Es ist deutlich, daß sich Freuds Angstbegriff hier zu wandeln andeutet.
Angst ist nicht mehr bloß umgewandelte Libido verursacht durch Verdrängung
(Angst wäre hier sekundär, bloßes Begleitphänomen jeder Verdrängung), sondern Wiederkehr des Verdrängten, bei der Angst ursprünglich sein könnte. Eine
ursprüngliche Angst wäre dasjenige, was die Verdrängung allererst nötig macht.
In Hemmung, Symptom und Angst (Studienausgabe Band VI, Frankfurt 1971, im
folgenden HSA) schreibt Freud dann schließlich, daß einer Lehrmeinung zufolge
>>würde alle Symptombildung nur unternommen werden, um der Angst zu entgehen« (HSA 284) Freud entwickelt die Theorie einer automatischen Angst, die
an die Hilflosigkeit des Säuglings erinnert und nicht mehr aus der Verdrängung
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in das Unbewußte zurückgestoßen wurden. Aber kann es überhaupt ein
Ich vor den Verdrängungsleistungen geben? Schließlich ist es die Verdrängung mit ihren schon gegebenen unbewußten Inhalten selbst, die die
Ichgrenzen allererst festschreibt. Gibt es also ein »Vor« der Verdrängung?
Freuds Begriff der »U rverdrängung«, den er als einen ganz und gar hypothetischen Vorgang beschreibt (womit Freud das Problem eines »Anfangs« der Verdrängung thematisiert), sucht einen Ausweg aus diesem
Dilemma. Es geht ihm dabei um eine erste Fixierung des Triebes an eine
bestimmte Vorstellung, eine erste Niederschrift im Unbewußten, die ih~
rerseits nicht mehr von anderen unbewußten Bildungen konditioniert
wird. Die Wiederkehr der ersten Verdrängungen in der unheimlichen
Gefühlslage thematisiert und befragt das Arbeiten dieser Urverdrängung,
dasjenige Stadium, in dem die Begriffe des Eigenen und Fremden, des
Anderen und des Selbst, der Triebe und der Widerstände gegen sie ihre
ersten Applikationen im psychischen Apparat erfahren. Mit dem Unheimlichen erhofft sich Freud Zugang zur Gefühlslage des Seelenlebens
während der ursprünglichen Verdrängungsleistungen des Ichs. Diese
Wiederbelebung eines Stadiums der weichen Grenzen und der Hilflosigkeit des Ich kann ein schreckenerregendes Reich von ungebändigten
Trieben entdecken, die sich noch nicht an die späteren Kompromißbildungen gewöhnt haben. Freud phantasiert den datierbaren Beginn des
unheimlichen Gefühls, den Augenblick, in dem die psychische Realität
des Ichs Spuren seiner mythischen Vorgeschichte lesbar macht. Er stellt
sich mit der unheimlichen Gefühlslage ein Szenario vor, bei dem die
heimliche Geschichte der phylo- und ontogenetischen Verdrängungen an
ihrer Wiederkehr entzifferbar wird. Dabei soll im Unheimlichen ein beispielloses Ereignis stattfinden: das Erscheinen der Geschichte der kollektiven und individuellen Verdrängungen an ihrer Wiederkehr. Das Gefühl
des Unheimlichen ist somit nicht irgendein Symptom unter anderen; es
ist vielleicht das Symptompar excellence, insofern es die Wiederkehr der
Frage verkörpert, was das jeweilige Ich in seinen spezifischen Verdrängungsleistungen und Symptombildungen ausmacht und charakterisiert.
Verdrängung und Symptombildung beruhen dabei nach Freud auf
grundlegend verschiedenen Prozessen. Das Unheimliche reflektiert sie in
hervorgeht, sondern die Verdrängung hervorruft: ))Die Reduktion der beiden Ursprünge der Angst auf einen einzigen läßt sich nicht leicht durchsetzen.«
(HSA254)
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ihrer Eigenart. Das »Un«, die »Marke der Verdrängung«, ruft in der Symptombildung einen gegenüber den Verdrängungsprozessen anders
strukturierten Mechanismus ins Leben, mit eigenen Gesetzen, angstbesetzt, asymmetrisch zur Verdrängung und selbsttätig. Was im Gefühl des
Unheimlichen wiederkehrt, ist das Unberechenbare und Unzurechenbare
des Symptoms selbst, eine andere Topologie, die nicht direkt auf die
Marke der Verdrängung antwortet und dennoch unverwechselbar mit
dem Ich selbst verbunden ist. Das Unheimliche bei Freud bedenkt diese
eigenartige Asymmetrie von Verdrängung und Symptombildung, ihre
unvorhersehbaren Effekte, die das Fremde, Überfallartige markieren: Die
Wiederkehr des Verdrängten im Unheimlichen wirft Licht auf den
dunklen Mechanismus der Verdrängung und den grundlegend anderen
Prozeß der Symptombildung zugleich:»[ ... ] deckt sich der Mechanismus
der Symptombildung mit dem der Verdrängung? Die vorläufige Wahrscheinlichkeit scheint dafür zu sprechen, daß beide weit auseinandergehen, daß es nicht die Verdrängung selbst ist, welche Ersatzbildungen und
Symptome schafft, sondern daß diese letzteren als Anzeichen einer Wiederkehr des Verdrängten ganz anderen Vorgängen ihr Entstehen verdanken.« (Die Verdrängung, S. 114f) Das Unheimliche bei Freud läßt sich also
nicht einfach als eine atavistische Bedrohung seitens unserer »Überwundenen« Vorstellungen lesen, sondern muß vor allem in den unvorhersehbaren Symptombildungen selbst verortet werden. Diese antworten zwar
nachträglich - von der Wiederkehr her - auf eine vorhergehende Verdrängung, aber höchst indirekt, meistens mit ungenauer Herkunft und
vermittels unerklärlicher Mechanismen. Doch unverwechselbar und auf
singuläre Art und Weise haben diese Verdrängungseffekte nur mit uns
selbst zu tun. Das Ich, befremdet mit sich, fällt plötzlich auf sich selbst
zurück und ruiniert dabei seine Gründungsmythen.
Freud unterscheidet zwei Arten der Wiederkehr des Verdrängten innerhalb des unheimlichen Gefühls: Einmal die Wiederkehr der verdrängten infantilen Komplexe (»Kastrationskomplex, Mutterleibsphantasie usw.«; U 271) und dann die Wiederkehr »überwundener« (U 264)
phylogenetischer Stadien. Dazu gehören die Magie, der Animismus und
die Allmacht der Gedanken, da »alles, was uns heute als >unheimlich< erscheint, die Bedingung erfüllt, daß es an die Reste animistischer Seelentätigkeit rührt und sie zur Äußerung anregt.« (U 263) 33 An dieser Stelle
33 Man sollte nicht verschweigen, daß sich Freud hier widerspricht. Denn wir haben
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wiederholt Freud auch seine Fußnote aus Totem und Tabu, wo er den
»Charakter des >Unheimlichen<« darin erblickt, daß es die animistische
Denkweise bestätigen will, »während wir uns bereits im Urteil von ihr
abgewendet haben.« (ebd.) Das Urteil, das Subjekt, Objekt und Aussageinhalt klar voneinander unterscheiden muß, liegt schon jenseits des unheimlichen Gefühls. Es geht Freud hier um einen Blick in die Geschichte
dieser Unterscheidungen im Urteil, um ein präjudikatives Entdecken
durch das Unheimliche, wie es vor allem Heidegger dann interessieren
wird. Die »Ich-Störungen« (U 259) im Doppelgängermotiv verweisen
ebenfalls auf diesen Bereich vor dem Urteil: »Es handelt sich bei ihnen
um ein Rückgreifen auf einzelne Phasen des Ich-Gefühls, um eine Regression in Zeiten, da das Ich sich noch nicht scharf von der Außenwelt
und anderen abgegrenzt hat.« (ebd.)
Das Unheimliche belebt das Stadium der Ichkonstitution, wo die scharfe Grenze zwischen Ich, Außenwelt und anderen erst noch gebildet werden muß, wo sich der primäre Narzißmus noch gegen die ersten Objektbesetzungen und »den unverkennbaren Einspruch der Realität zur Wehr
setzt.« (U 263) Diese »narzißtische Überschätzung der eigenen seelischen
Vorgänge« (ebd.) projiziert Geister, belebt die Toten (vgl.U 265) oder bedient sich der Magie als Widerstand gegen das Realitätsprinzip und die
ersten Objektbesetzungen. Doch diese Denkweisen sind für Freud heutzutage »überwunden« (270), wir glauben nicht mehr an ihre Realität.
Freud versichert uns über mehrere Seiten, daß dieses Unheimliche wirklich einer anderen Kulturstufe angehört, wirklich und endgültig »überwunden« ist. Dichtung und Fiktion tauchen in dieses Stadium wieder ein,
sie vermögen das Unheimliche zu schaffen und spürbar zu machen;
manchmal fallen auch die Neurotiker in ihrer Überschätzung der psychischen Realität in diese Zeit des Ichgefühls zurück, und in mannigfachen
Äußerungen des Aberglaubens und der Unsicherheit meldet sich der
Geist des Animismus sogar noch in uns: »[W]ir fühlen uns dieserneuen
Überzeugungen nicht ganz sicher, die alten leben noch in uns fort und
lauern auf Bestätigung. Sowie sich nun etwas in unserem Leben ereignet,
was diesen alten abgelegten Überzeugungen eine Bestätigung zuzuführen scheint, haben wir das Gefühl des Unheimlichen« (ebd.). Die alten
ja gerade gehört, daß es ein- wenn auch schwer abgrenzbares-Unheimliches
neben dem aus animistischen Vorstellungen stammenden geben soll: das aus der
Wiederkehr infantiler Komplexe.
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Überzeugungen sind also noch nicht tot, sie »leben noch in uns fort«,
»das Alte [ist] unter dünner Decke so gut erhalten geblieben« (U 264),
daß das Heimliche leicht unheimlich werden kann. Die animistischen
Überzeugungen des Kulturmenschen zeichnen sich durch ein »- mehr
oder weniger vollkommenes - Überwundensein« (U 271) aus. Wer also
diese »Überzeugungen bei sich gründlich und endgültig erledigt hat, für
den entfällt das Unheimliche dieser Art« (U 270): »Es handelt sich hier
also rein um eine Angelegenheit der Realitätsprüfung, um eine Frage der
materiellen Realität.« (ebd.) Freud versammelt an diesen Stellen seinen
größten Widerstand gegen eine mögliche Aufweichung der Grenzziehung von überwundener animistischer Phantasie, verdrängter psychischer Realität und den Anforderungen des Realitätsprinzips (mehr als ein
halbes Dutzend Mal spricht er im Text von überwundenen 34 animistischen
Vorstellungen). Gäbe Freud die Möglichkeit der Verwischung der Grenzen zu, würden nicht nur seine Begriffsabgrenzungen bedroht, das unheimliche Gefühl selbst wäre gefährdet, da es auf imaginäre Grenzziehungen
angewiesen, die Verdrängung der drohenden Grenzauflösung Bedingung seines möglichen Auftretens ist. Die Grenzziehung ist notwendig
für·die Existenz des Unheimlichen und unmöglich zugleich; ihre mögliche Auflösung muß verdrängt werden, denn nur als verdrängte kann sie
überhaupt als unheimliches Gefühl wiederkehren. In diesem >double
bind< ist Freuds Analyse des Unheimlichen verstrickt. Das Unheimliche
bewohnt genau diese Schnittstelle, befragt und bezweifelt sie: »Man
könnte sagen, in dem einen Fall [bei verdrängten infantilen Komplexen]
sei ein gewisser Vorstellungsinhalt, im anderen [bei animistischen Vorstellungen] der Glaube an seine (materielle) Realität verdrängt.« (U 271)
Das wiederkehrende Unheimliche hebt die Verdrängung des animistischen Glaubens auf, wodurch sich die aufgerichtete Realitätsgrenze wieder aufzulösen droht; Phantasie, Geisterwelt und Realität begännen gefährlich zu oszillieren. Sobald also der »Urteilsstreit« (U 272) wieder anfängt, »ob das überwundene- Unglaubwürdige nicht doch real möglich
ist« (ebd.), betritt da~ Unheimliche wieder die Bühne. Das Unheimliche
ist also keinesfalls das bloß Phantastische »dort«, das sich von der Realitätsprüfung »hier« verabschiedet hat, es ist auf ihre fortgesetzten Verdrängungsleistungen sogar notwendig angewiesen, um sich als Ver34 Verweist uns dieses ))Überwundene« vielleicht eher auf eine Wunde, gewissermaßen auf eine Überwunde, die durch eine Übermacht geschlagen wurde?
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drängtes zurückmelden zu können. Es bringt das Faktum der heimlichen
Grenzziehung zurück, aber in ihrer Wiederholung: als Grenzbefragung.
Es hält sich somit an einer Grenze auf, die unvermeidlich ist und befragt
die Nähte zwischen Realität und Fiktion. Aber was heißt hier schon »zwischen«? Es ist gerade nicht vom Zwischenzweier Gegensätze die Rede,
nicht von einem Resultat zweier in sich stehender Pole, die feststehen
und wozwischen sich das Zwischen einrichtet. Dieses Zwischen als Mitte
hat vielmehr eine eigene Entität, es stellt »Gegensätze« in einen Bezug
zueinander, der keine symmetrische Entgegensetzung mehr ist. 35
Das Unheimliche verunsichert diese unvermeidliche wie unsichtbare
Schwelle, die Realität und Fiktion unterscheidet, und fragt nach ihrem
Status: Ist diese Schwelle sogar selber fiktiv? Dann ist sie als dieses imaginäre Zwischen selbst unheimlich: die Wiederholung der Grenzziehung
und gleichzeitig ihre Aufhebung als Wiederkehr, heimisch-heimlich-unheimlich. Das Unheimliche als das schattenhafte Double der Ambivalenz
des Heimlichen ist (liest man Freud konsequent weiter) die paradoxe Figur der grenzziehend-gezogenen Grenzaufhebung36, es bezeichnet ein
fragendes Innehalten auf einem Zwischen, das deshalb selbst imaginär
ist, weil man schon immer eine Grenze überschritten und anerkannt haben wird, die sich erst nachträglich als Grenzproblem stellen kann. Man
kann nicht gleichzeitig von jenseits der Schwelle auf ihr als Frage stehenbleiben, denn wir haben uns ja »bereits im Urteil von ihr abgewendet«
(s.o.). Dennoch verdankt sich genau diese unmögliche Frage den Paradoxa des Doppels und der Wiederholung, die die Figur des Unheimlichen ist. Freuds selbstreflexive Schreibszene dokumentiert besonders auf
den letzten Seiten dieses Textes diesen Kampf der Aporien und Paradoxa. Dieser Kampf zeigt vor allem eines: das Problem der nichtlokalisierbaren dynamischen Grenze, die weder »immer schon da« noch einfach verschwunden ist, weder innen noch außen; sie entzieht sich und
zieht durch den Entzug an sich, was sie verweigern muß. Die Figur des
Unheimlichen ist »Schwellenkunde« 37 par excellence.
35 Vgl. zum ))Zwischen«: MARTIN HEIDEGGER, Unterwegs zur Sprache, Gesamtausgabe Band 12, Frankfurt 1985, S. 22ff.
36 ))Grenzziehend« ist es durch die aktuelle Wiederholung der Grenze, ))gezogen«
als Wiederholung von Verdrängung, die schon Grenzen zog und
))Grenzaufhebung«, weil die Wiederholung den Status als Grenze radikal in Frage
stellt.
37 WINFRIED MENNINGHAUS, Schwellenkunde. Walter Benjamins Passage des Mythos,
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3. Ich schulde, also bin ich: Die Entstehung des »rätselhaften Schuldgefühls« bei Freud
Das Unheimliche formuliert zahlreiche Gedanken, die schon in Totem und
Tabu angesprochen wurden. Es interessiert jetzt vor allem die Phase der'

Ichbildung, in der sich ein Ich »noch nicht scharf von der Außenwelt und
vom anderen« (s.o.) abgegrenzt hat, die verletzliche Phase der Ich- und
Subjektkonstitution (der Bildung der Beziehung von Ich und Über-Ich),
aus der die Mehrzahl der Erlebnisse' des Unheimlichen stammen sollen:
Diese Phase ist für Freud gleichzeitig der Beginn der Ethik, der Kultur,
der Sozialität und Gemeinschaft (vgl.UK 258). Angst, Trauer, Ambivalenz
und Mordlust bestimmen dieses Stadium, doch aus welchem Grund?
Freud erzählt eine faszinierende, konflikthafte und phantastische Geschichte des Schuldgefühls, des Gewissens und des Gesetzes, die auf einer Kette widersprüchlichster Stimmungen gründet. Wie kommen wir
also zum Gesetz und zum Schuldgefühl? Der Beginn von Ethik liegt für
Freud im Gefühlskonflikt, in den der geliebte Tote den Überlebenden
»stürzt«. (TI 380) Einerseits liebte er ihn, andererseits »stak auch ein
Stück Fremdheit« 38 in ihm: '»Diese Lieben [Verstorbene Verwandte,
Freunde] sind uns einerseits ein innerer Besitz, Bestandteile unseres eigenen Ichs, andererseits aber auch teilweise Fremde, ja Feinde.« (ZKT 58)
Diese feindseligen Gefühle gegen den Toten in der Trauer kommen bei
Freud im Animismus als Geister des Verstorbenen, in späteren Phasen
der Kulturentwicklung schließlich als Aggressionen des Über-Ich gegen
das Ich zurück. Von dieser Ambivalenz wird uns Freud unentwegt erzählen, besonders gilt sie dem bewunderten und gehaßten Vater, dessen
Mord wir immer noch phantasieren39 und vielleicht in unserer phylogenetischen Vorgeschichte einmal wirklich ausgeübt haben.
Noch einmal zum Animismus: Wie entsteht das Gesetz, wie »kommt
einer zu einem Schuldgefühl?« (UK 251) In der animistischen Phase, der
»ersten vollständigen Theorie der Welt« (TI 382), projiziert der Trauemde die eigenen verbotenen Todeswünsche nach außen. Diese Projektio-

Frankfurt 1986.
38 SIGMUND FREUD, Zeitgemäßes über Krieg und Tod, Studienausgabe Band IX, S. 53
Im folgenden ZKT ...
39 Im »Es« lagert sich laut Freud das phylogenetische Erbe ab; jedes Ich partizipiert
unbewußt an diesem Erbe der Vorgeschichte.
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nen kehren als böse Geister oder feindselige Dämonen des Verstorbenen
wieder und zwingen ihn schließlich, »einen Teil seiner Allmacht an die
Geister abzugeben« (TI 381) und seinen Narzißmus der Übermacht des
Todes zu opfern: »Die erste theoretische Leistung des Menschen - die
Schöpfung der Geister - würde also derselben Quelle entspringen wie die
ersten sittlichen Beschränkungen, denen er sich unterwirft, die Tabuvorschriften.« (ebd.) Die ersten Grenzen zwischen einem Innen und Außen
und die Bildung der Körpergrenze werden also durch das Faktum des
Todes (eines geliebten Menschen) gezogen. 40 Trotz der gelungenen Abwehr der Todeswünsche nach außen fordern die feindseligen Geister der
Toten die angemessene Trauerarbeit, die Enthaltung, die Buße und das
Gefühl der Reue. (vgl. TI 352) Die Trauer soll die bösen Geister besänftigen, »den Tod töten«. Tabus als »Kompromißsymptome des Ambivalenzkonflikts« (TI 356) werden errichtet (sie haben selbst ambivalente
Bedeutung'1), ihre Übertretung hinterläßt Gewissensbisse und Schuldgefühle. Das Gewissen ist das »gewisseste« Wissen (vgl. TI 358) vom Verbot und der Verwerflichkeit bestimmter Wunschregungen.42 Die Verletzung des Gewissensgebots »läßt ein entsetzliches Schuldgefühl entstehen, welches ebenso selbstverständlich wie nach seiner Herkunft unbekannt ist.« (ebd.) Obwohl Freud hier alles aufbietet, gerade die Entstehung des »unbekannten« wie »selbstverständlichen« Schuldgefühls mit
der Geschichte des Ambivalenzkonflikts zu erklären43, gibt er zu, daß sei40 Projektion von allem, was dem »Ich« unangenehm ist und Introjektion aller
lustversprechenden Objekte schaffen diese Scheidung.
41 Das Wort >>Tabu« bedeutet nach Freud, der Wundt zitiert, »heilig« und >>unrein«
zugleich; das Gemeinsame der beiden Gegensätze ergibt sich in der ursprünglichen Bedeutung: »das Dämonische [... ], das nicht berührt werden darf.« (vgl.
TT357), vgl. auch Freuds kurze Schrift Der Gegensinn der Urworte. Hier müßte
ein Vergleich des Unheimlichen mit dem Gegensinn der Urworte unternommen
werden, gerade im Hinblick auf den Begriff der Unentscheidbarkeit, dazu.
}ACQUES DERRIDA, Dissemination, Chicago 1981, S. 220.
42 Alle Verbote gründen nach Freudebenfalls in einer grundlegenden Ambivalenz;
sie erzählen von einer »MordlUSt« (ZKT56), die verboten werden muß, aber immer lockt und lauert, denn was niemand begehrt, müßte man auch nicht verbieten (vgl.ZKT).
43 Vgl. auch: »An der Leiche der geliebten Person entstanden nicht nur die Seelenlehre, der Unsterblichkeitsglaube und eine mächtige Wurzel des menschlichen
Schuldbewußtseins, sondern auch die ersten ethischen Gebote. Das erste und bedeutendste Verbot des erwachenden Gewissens lautete: Du sollst nicht töten.«
(ZKT54) »Das dunkle Schuldgefühl, unter dem die Menschheit seit Urzeiten steht,
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ne Herkunft rätselhaft bleibt. Denn wie soll man »Reue« (vgl. UK 258)
verspüren, wenn noch gar kein »Ich« existiert, das Schuld und Bewußtsein um ein Verbrechen auf »sich selbst« beziehen könnte? Wie kann
Reue überhaupt, die die Tabuverbote ja erst aufrichtet, schon vor dem
Gesetz existieren, was für eine »erste Reue« vor dem Gesetz müßte das
sein? Freud hat das Problem klar erkannt: »[Das Gefühl der Reue] bezieht
sich nur auf eine Tat, setzt natürlich voraus, daß ein Gewissen, die Bereitschaft sich schuldig zu fühlen, bereits vor der Tat bestand. Eine solche
Reue kann uns also nie verhelfen, den Ursprung des Gewissens und des
Schuldgefühls überhaupt zu finden.« (UK 257) Trotz dieser Einsicht
wehrt sich Freud gegen alle transzendentalen Ableitungen des Schuldgefühls, die ein apriorisches Schuldigsein zur Bedingung der Möglichkeit
von Schulderfahrung überhaupt machen würden und sich damit über
das Skandalon des Schuldgefühls beruhigen. 44 Es kann Schuld nur geben,
wenn es das Gesetz gibt, ohne welches niemand schuldig werden kann.
Unmöglich zu beantworten ist die Frage nach dem Vor- oder Nachher
des Schuldgefühls. 45 Doch Freud interessiert genau dieses Unmögliche:
die Datierung des Schuldgefühls und die Entzifferung seines Geheimnisses. Er will uns etwas über seine problematische Genese verraten, das
Rätsel seiner Anziehung und Abstoßung, wie es sich in einem Innen etabliert und wie ein Subjekt überhaupt erst entsteht, das sich schuldig fühlen kann. »Woher kam in diesem Fall die Reue? Gewiß, dieser Fall muß
uns das Geheimnis des Schuldgefühls aufklären, unseren Verlegenheiten
ein Ende machen. Und ich meine, er leistet es auch.« (UK 258) Dann erzählt er die Geschichte von Totem und Tabu erneut, die Gefühlsambivalenz gegen den Vater, die Ermordung, die Reue und die Erinnerung an
die Liebe für ihn; diese »richtete durch Identifizierung mit dem Vater das
Über-Ich auf, gab ihm die Macht des Vaters wie zur Bestrafung für die
gegen ihn verübte Tat der Aggression, schuf die Einschränkungen, die
eine Wiederholung der Tat verhüten sollten[ ... ] das Schuldgefühl ist der
das sich in manchen Religionen zur Annahme einer Urschuld, einer Erbsünde,
verdichtet hat, ist wahrscheinlich der Ausdruck einer Blutschuld, mit welcher sich
die urzeitliehe Menschheit beladen hat.« (ZKT52)
44 So manchmal bei BERNHARD BAAS, »Das öffentliche Ding, Die Schuld an der Gemeinschaft«, in: HAN5-DIETER GoNDEK und PETER WIDMER, Ethik und Psychoanalyse, Frankfurt 1994, S. 105.
45 Vgl. »Vor dem Gesetz, nach dem Gesetz, Interview mit J.-F. Lyotard«, in: Jüdisches
Denken in Frankreich, hg. von ELISABETH WEBER, Frankfurt 1994, S. 160
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Ausdruck des Ambivalenzkonflikts, des ewigen Kampfes zwischen dem
Eros und dem Destruktions- oder Todestrieb.« (ebd.)
Die Ambivalenz gegen den Vater stammt ihrerseits aus der Angst des
noch hilflosen Ichs vor dem Objektverlust Weil man die Liebe des Vaters
verlieren könnte, nimmt man Triebentsagungen auf sich, die sich umgekehrt in Aggression gegen das Triebverzicht fordernde Objekt äußert.
Das »ängstliche« Ich konstituiert sich schließlich über die Identifizierung
mit dem geliebt-gehaßten Vater, doch damit introjiziert es gleichzeitig
auch seine eigenen Aggressionen gegen ihn (die ganze Beziehung kann
auf einmal verinnerlicht werden46 ) und »richtet das Über-Ich in sich auf«.
Diese fast unbegreifliche Identifizierung verändert das Ich tiefgreifend, es
wird von nun an zum »intrasubjektiven Relikt einer intersubjektiven Beziehung«47. Erst im Augenblick der Identifizierung, die das ganze Feld
der Intersubjektivität und Sozialität für das Ich entdeckt, kann man auch
von einem Ich reden, das sich vermöge der Verinnerlichung einer Objektbeziehung von anderen abgrenzen und bestimmen kann. 48 Aber ein
»Fremdes« (soweit sich in diesem Stadium überhaupt von »Eigenem«
sprechen ließe) haben wir durch unsere Identifizierung introjiziert, den
Gefühlskonflikt und die väterlichen Verbote und Forderungen nach innen getragen. Der Todeswunsch gegen den Vater, dessen Kraft als übermächtig erkannt wurde, mußte also verdrängt werden. Das Ich hat daher
dieses übermächtige Hindernis der Tötungswunsches in sich selbst aufgerichtet: »Es lieh sich gewissermaßen die Kraft dazu vom Vater aus.« (IE
302) Freud beschreibt diese Aufrichtung einer anderen Person im Ich als
einen enormen Gewaltakt, von dem er lebenslänglich geprägt sein wird.
46 Es war schließlich auch die Melancholie als die pathologische Reaktion auf einen
Objektverlust, die Freud zur Annahme einer weiteren Ichinstanz bewogen hat.
Die Phantasie der körperlichen Einverleibung als Reaktion auf einen Objektverlust, der immer auf traumatische Erlebnisse mit dem Objekt zurückführt, kristallisiert auch an herausragender Stelle das Problem der Introjektion. Das Phantasma
der Einverleibung ist eine körperliche Aneignung bzw. Identifizierung (als deren
Wörtlichnahrne), die die Frage provoziert, was und wie von außen nach innen eigentlich angeeignet/identifiziert/introjiziert wird: nur die bewunderten Seiten,
Charakterzüge, die ganze Beziehung, Objekte, mit Rücksicht auf die Körpergrenze, unbewußt, zerstörend oder bewahrend?
47 J. LAPLANCHE und J.B. PONTALIS, Das Vokabular der Psychoanalyse, Frankfurt 1994,
5.194.
48 »Konflikte zwischen Ich und Ideal werden[ ... ] in letzter Linie den Gegensatz von
Real und Psychisch, Außenwelt und Innenwelt widerspiegeln.« (IE303)
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Am Beginn der Begegnung mit dem anderen - das ist nie zu vergessen steht diese Kraftanstrengung. Vor dieser nunmehr inneren Autorität
kann das Ich keine verbotenen Aggressionen oder Wünsche mehr verbergen, nichts verheimlichen. Das Über-Ich wacht und lauert von nun an
wie ein innerer Richter auf Bestrafungsmöglichkeiten und gibt die einstmals vom Ich ausgegangenen Aggressionen wieder an es selbst zurück.
Das Ich bestraft sich über den Umweg des Über-Ichs selbst, doch dieser
Preis, den es dafür bezahlt, ist zugleich auch der Beginn seiner Konstitution: kein Ich ohne Über-Ich, ohne diese Spannung des Ich zur Gewissensmstanz auch kein Subjekt, das sich zu anderen als soziales Wesen verhalten könnte.
Das Ich bemüht sich von nun an, gewissenhaft und fügsam zu sein, es
muß die Gewissensinstanz hegen und pflegen und wird aufgrund aller
aufkommenden verbotenen Wünsche unentwegt ein schlechtes Gewissen
haben. Das Gewissen und das Schuldgefühl entstehen somit aus der
Angst vor der Bestrafung durch das Qber-lch, dem es nicht mehr entgehen kann und zu dem es in ständiger Spannung steht. Es ist genau diese
Spannung zwischen Ich und Über-Ich, zwischen Gewissen und Ichleistungen, die als Schuldgefühl empfunden wird. (vgl. IE 304) Das Schuldgefühl als Ausdruck der Spannung konstituiert das Subjekt, es ist das
Subjekt. Erst durch die Einführung der Gewissensinstanz vermag das
Subjekt einem kategorischen Imperativ Folge zu leisten und sich als soziales Wesen zu verstehen.
Das Ich hat Angst vor den Aggressionen des Über-Ich und vor dem
Liebesverlust, doch was ist der eigentliche Grund der Angst, woher
kommt sie? Der Verlust des Über-Ichs wäre gleichbedeutend mit einer
Regression in ein Stadium vor dem Ich und damit auch vor der Bildung
des Subjekts. Das Ich wäre durch den Entzug des Über-Ichs vom Zurückfallen in seine vorherige Nichtexistenz, in ein Nichts gefährdet: das ÜberIch droht somit unentwegt mit der Todesstrafe. Wie so oft bei Freud gibt
die Melancholie als exemplarischer Fall der Todesangst (vgl. IE 324) darüber Aufschluß: »Die Todesangst der Melancholie läßt nur die eine Erklärung zu, daß das Ich sich aufgibt, weil es sich vom Über-Ich gehaßt
und verfolgt anstatt geliebt fühlt. Leben ist für das Ich gleichbedeutend
mit Geliebtwerden, vom Über-Ich geliebt werden [... ].« (ebd.) Angst ist
Todesangst, das Über-Ich droht unentwegt mit seinem Entzug, wodurch
das Ich ins Nichts der Grenz- und Unterschiedslosigkeit zurückgestoßen
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würde.49 Das Über-Ich ist eine Marke im Ich, das Denkmal seiner Hilflosigkeit (IE 315). Das Schuldgefühl ist daher im höchsten Sinne selbst ambivalent. Es ist der Garant der Spannung, der Differenzierung im psychischen Apparat und damit der Existenz von Ich und Subjekt, gleichzeitig
jedoch auch Grund der (Todes-)Angst: »[D]as Schulgefühl [ist] im Grunde nichts als eine topische Abart der Angst, in seinen späteren Phasen
fällt es ganz mit der Angst vor dem Über-Ich zusammen[ ... ] irgendwie
steckt die Angst hinter allen Symptomen, aber bald nimmt sie lärmend
das Bewußtsein ganz für sich in Anspruch, bald verbirgt sie sich so vollkommen, daß wir genötigt sind, von unbewußter Angst [... ] zu reden.«
(UK 103) Auch das Schuldgefühl, so paradox das zuerst klingen mag, ist
nach Freud deswegen unbewußt. Es steckt verborgen hinter aller Gemeinschaft, Masse und allem Zusammenleben; für Freud ist daher das
»Schuldgefühl [... ] das wichtigste Problem der Kulturentwicklung«(UK
102): Es ist die Bezeugung der Existenz des Über-Ichs im psychischen
Apparat und damit Grund aller »sozialen Gefühle«(IE 304). Das Schuldgefühl und die Angst sind die Bedingung der Möglichkeit von »Gemeinschaft« (UK 100). Ein ambivalentes Schulden steht somit für Freud an der
Wurzel des Gemeinschaftsgefühls und nur über diese komplexe Ambivalenz - wie schon bei Kant - kann das Schulden die Affektivität entfalten, die eine Gemeinschaft überhaupt ermöglicht. 50
Dies alles geht bei Freud auf den unheimlichen Gast zurück, der bei
uns Platz genommen hat und nun bewirtet werden will; er droht nun den
Gastgeber selbst zum Gast zu degradieren, zum hilflosen Zuschauer seiner selbst, ohnmächtig gegen seine Befehle. Seine absolute Nähe ist beängstigend, man ist im Innen bei sich selbst und doch fremd, vertraut
und doch jemand anderes. Er kann einen vor die Tür setzen, dann ist
man »außer sich«, hat die >>Ökonomie« verlassen, das Haus, das Heim
und den Herd. Von dieser möglichen Kippstruktur wird das Ich unentwegt heimgesucht. Freud scheint gar nicht zu bemerken, wie unheimlich
seine Geschichte von den ersten Identifizierungen ist. Es ist ja beileibe
49 »Unter den Abhängigkeiten des Ichs ist wohl die vom Über-Ich die interessanteste. Das Ich ist ja die eigentliche Angststätte.«(IE323) Das Ich bleibt daher höchst
zerbrechlich, es ist die Realisierung einer Metapher für eine bestimmte Position
innerhalb des psy'chischen Apparats: »Das Ich ist vor allem ein körperliches, es ist
nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche.«
(IE294)
50 Vgl. auch BAAS, Das öffentliche Ding, S. 101.
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nicht nur der Vater51 , der ins Ich eintritt, gewissermaßen von innen 52, von
innen in ein Innen, das dem Ich ein Außen ist (vgl. IE 322). Unser ganze
»Charakter« (IE 296) »ist ein Niederschlag der aufgegebenen Objektbesetzungen«, die »die Geschichte dieser Objektwahlen enthält.« (IE 297)
Das Ich ist ein Archiv für alle vergangenen Objektbesetzungen, es enthält
ihre Rückstände, nimmt die Züge des Objekts an, bis hin zum »Geheimnis der [... ] multiplen Persönlichkeit, daß die einzelnen Identifizierungen
alternierend das Bewußtsein an sich reißen.« (IE 298)
Das Es als der unbewußte Ort des phylogentischen Gedächtnisses sedimentiert das Erbe der vergangenen Ichideale: »Somit beherbergt das
erbliche Es in sich die Reste ungezählt vieler Ich-Existenzen, und wenn
das Ich sein Über-Ich aus dem Es schöpft, bringt es vielleicht nur ältere
Ichgestaltungen wieder zum Vorschein, schafft ihnen eine Auferstehung.« (IE 305) »Vielleicht« hat das Ich viele solcher Leichen im Keller,
die auf ihre Wiederbelebung warten, auf ihre Wiederkehr aus der Krypta.
Es kann jederzeit passieren, das Verdrängte, die Verdrängten und das
»Un« können augenblicklich wiederkehren, es gibt keine Absicherung
gegen sie. Dieser mögliche Eintritt ist wie ein entsicherter Abzug, der
Einbruch kommt unerwartet, plötzlich und unmißverständlich. Er zerreißt die beruhigenden Netze der Konvention. Der Unterschied zwischen
mißglückter und gelungener Verdrängung wird im Unheimlichen hinfällig. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann können die Toten als »Vampire« (TT 350) wiederkehren. Diese auferstandenen Toten sprechen unentwegt von einem rätselhaften Schulden. Hinter dem Rücken des Ichs
verschwören sich Es und Über-Ich, schmieden einen Komplott: »Es [das
Über-Ich] taucht tief in das Es ein« (IE 315, vgl. auch IE 319) und spricht
das Ich- gegen sein Wissen, aber mit seinem Gewissen- schuldig. »Aber
dies Schuldgefühl ist für den Kranken stumm, es sagt ihm nicht, daß er
schuldig ist, er fühlt sich nicht schuldig, sondern krank.« (IE 316) Selbst
wenn in der Analyse eines Kranken alle Ichwiderstände gegen die Genesung gebrochen sind, bleibt da »noch die Macht des Wiederholungszwanges, die Anziehung der unbewußten Vorbilder auf den verdrängten
51 Der Vater, das eigene >>Urbild«, ist für Freud freilich immer der herausragende
Ort der Identifizierung. Daß er als Toter im Ich für immer Platz nehmen soll, ist
doppelt unheimlich, denn er ist natürlich im ausgezeichneten Maße heimischheimlich.
52 Es sind ja nach Freud eigene ambivalente Gefühle, die zum Eintritt des Gastes
führen.
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Triebvorgang« (HSA 297); es ist der »dunkelste« Widerstand des ÜberIchs, er entstammt- dem Schuldgefühl (vgl. HSA 298). Es handelt sich
sogar regelrecht um einen Schuldspruch: Das Über-Ich stammt aus »Gehörtem« (IE 319), es enthält wie das Ich Wortvorstellungen, diese stammen aber nicht aus den Hörwahrnehmungen des Unterrichts und der
Lektüre, »sondern [werden] von den Quellen des Es zugeführt.« (IE 319)53
Dieser Schuldspruch ist unheimlich. Er trägt und begründet die gesamte
(heimisch-heimliche) ambivalente Ichgeschichte und dessen Verdrängung, die im Schuldgefühl wiederkehren kann.
Alle die Stimmen, die plötzlich anfangen zu murmeln und zu flüstern,
die Augen, die beobachten und wachen, sagen nichts, außer: schuldig!
Und selbst dies ist nicht sicher, auch das könnte Fiktion, Spuk und
»Zauber« (vgl. TI 141) sein, Zauber eines Künstlers; aber gerade aus dieser Unsicherheit, ob dieses Schuldgefühl Spuk ist, bezieht es seine ganze
Anziehungskraft, sein Geheimnis. 54 Auch dies ist unheimlich: dieses
Schuldgefühl kann unerträglich werden, es kann sogar zum Verbrecher
machen: »Es läßt sich bei vielen, besonders jugendlichen Verbrechern ein
mächtiges Schuldgefühl nachweisen, welches vor der Tat bestand, also
nicht deren Folge, sondern deren Motiv ist, als ob es als Erleichterung
empfunden würde, dies unbewußte Schuldgefühl an etwas Reales und
Aktuelles knüpfen zu können.« (IE 319)55 Das rätselhafte Schuldgefühl
mit einem Verbrechen dingfest zu machen, ist ein einzigartiger Fluchtversuch, der die unheimlichen Energien des Schuldgefühls zum Symptom binden will. Diese Flucht in die Tat bei Verbrechern aus Schuldgefühl kehrt freilich alle konventionelle Kriminologie um und verweist auf
eine grundsätzlich andere Ökonomie: die des Todestriebes. Freud behauptete das später auch von der Angst, daß »alle Symptombildung nur
unternommen [wird], um der Angst zu entgehen; die Symptome binden
die psychische Energie, die sonst als Angst abgeführt würde [... ].« (HSA
53 PONTALIS und LAPLANCHE, Vokabular. Sie liegen in der Interpretation dieser
Textstelle offensichtlich falsch, vgl. S. 543.
54 Walter Jentsch gibt in seinem Aufsatz zum Unheimlichen diese Faszinations- und
Verführungskraft des Unheimlichen im Gegensatz zu Freud zu. (vgl.PU198)
55 Vgl. NIETZSCHES Kapitel »Vom bleichen Verbrecher« in Also sprach Zarathustra:
»Hört, ihr Richter! Einen anderen Wahnsinn gibt es noch: und der ist vor der Tat.
Ach ihr krocht mir nicht tief genug in die Seele.« (Werke in zwei Bänden, Müchen
1967, S. 568) FREUD erwähnt selbst diese Parallele, in: Einige Charaktertypen der
psychoanalytischen Arbeit, TB Frankfurt 1993, S. 118.
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284) Doch die Ambivalenzen wollen sich auch im Symptom nicht beruhigen, denn »was so unverstanden geblieben ist, das kommt wieder; es
ruht nicht, wie ein unerlöster Geist, bis es zur Lösung und Erlösung gekommen ist«56
Diese Unruhe ist in Freuds Das Unheimliche auf Schritt und Tritt zu
fühlen. In den unterirdischen Vibrationen des Heimlichen, dem gefährlichen Oszillieren zwischen Phantasie und Realität tragen sich Freuds Widerstände unentwegt ein und taucJ:len als Symptome wieder auf. Eine
ausgesprochen »dünne Decke« hat das Gefühl des Unheimlichen nur
sehr dürftig »überwunden«. Die Geschichten Freuds in Totem und Tabu,
Das Unbehagen in der Kultur und Das Ich und das Es sind keine Dichtung,
aber sie sind dennoch um nichts weniger unheimlich als E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Freuds Vergessenheit gegenüber dem eigenen Akt
des Erzählens, Konstruierens und Erfindens markiert einen blinden Fleck
und auch den Punkt, an dem sich das Unheimliche erneut in Szene setzen
kann: Das Unheimliche ist der Ort, an dem »man« (der distanzierte Erzähler, das »natürliche Bewußtsein«) am selbstvergessendsten ist. Man
könnte jetzt daran gehen und Freuds Vergessen der eigenen Erzählerposition im Einzelnen aufweisen. Der Dichter »betrügt uns, indem er uns
die gemeine Wirklichkeit verspricht und dann doch über diese hinausgeht. Wir reagieren so, wie wir ·auf eigene Erlebnisse reagiert hätten;
wenn wir den Betrug merken, ist es zu spät, der Dichter hat seine Absicht
bereits erreicht, aber ich muß behaupten, er hat keine reine Wirkung erzielt. Bei uns bleibt ein Gefühl von Unbefriedigung, eine Art Groll über
die versuchte Täuschung[ ... ]« (U 273). War Freud darauf aus, eine »reinere Wirkung« zu erzielen? Was ist mit unserem »Groll« gegen Freud?
Arglist, Betrug, Täuschung, Trugbild sind nicht auf Dichtung limitiert;
und wenn die vom Dichter erschaffene Welt nicht erraten läßt, »welche
Voraussetzungen« (ebd.) für sie gelten und wir genau davon angezogen
57
werden, ist das vor allem eine Frage der unsicheren Schwellen selbst.
56 SIEGMUND FREUD, »Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben«, zitiert aus:
LaPlanche und PONTALIS, Vokabular, S. 628.
57 Vgl. dazu auch TZVETAN TODOROV, Einführung in die fantastische Literatur, Frankfurt 1992, S. 39: »Was es zu erfahren gilt (und auf diesen Punkt bezieht sich die
Unschlüssigkeit), ist, ob der Wahnsinn [in Nervals AurtHia] nicht irl der Tat eine
höhere Vernunft ist. Zuvor betraf die Unschlüssigkeit die Wahrnehmung, nun betrifft sie die Sprache.« Über die Frage der Wahrheit von Fiktion, .Phantasie und
Wahnsinn entscheiden sich nicht nur Fragen der Debatte ob man es mit »bloßer
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Freuds Analyse des Unheimlichen wie seine Begründung des Gewissens
stehen in genau diesem Paradox. Einerseits gibt er zu, daß unheimliche
Literatur genau diese Schwelle thematisiert, andererseits will er dennoch
das Unheimliche des Erlebens vom Unheimlichen der Dichtung klar abgrenzen. Das Unheimliche der Dichtung überfällt uns sogar dann und
nur dann, wenn der Text uns im Unklaren über seinen Realitätsstatus
läßt. Diese Unklarheit trifft uns aber auch vor allem bei Freuds eigenen
Geschichten, Fallbeschreibungen und Kulturkritiken; nicht zuletzt Freuds
Geschichte von der rätselhaften Entstehung des Gewissens und des
Schuldgefühls droht - wie schon Kants Gesetz der Gesetze - vom Spuk
des Phantasmatischen heimgesucht zu werden. Freuds Text »Das Unheimliche« ist eines der deutlichsten Zeugnisse vom Überwältigtwerden
der Theorie (Freuds eigenes Überwältigtwerden als Exempel für jeden
Leser?) durch den Exzeß der Dichtung. Es ist nicht nur Koketterie, daß
zahlreiche seiner Texte mit Zweifeln ob des Realitätsgehalts seiner Vermutungen schließen. Gerade hierin manifestiert sich wieder Freuds
Schreibszene: »Wie alle, die schreiben. Und wie alle, die schreiben können, hat er die Szene sich verdoppeln, sich wiederholen und sich selbst in
der Szene bloßstellen lassen.«58 Zwischen »dem Autor, der liest, und dem
ersten Leser, der diktiert« 59 haben »Kriege« und »Listen« (ebd.) stattgefunden, von dem Das Unheimliche ein beunruhigendes Zeugnis ablegt.
Was als bloßes Nachdenken über den Status des Unterschieds von Dichtung und Erleben oder über die Listen jener Schreibszene erscheint, trifft
gleichzeitig ins Herz jeder Ethik. Es geht bei der Frage nach dem Unheimlichen um nichts anderes als um die Frage nach der »Stimme des
Gewissens« als performatives Ereignis im psychischen Apparat: um den
plötzlichen Einbruch einer rätselhaften Gewalt, die das konventionelle
Weltverhältnis von Grund auf verletzt. Erst in der fundamentalen Verunsicherung des Ichs, die durch die Schwäche der Verdrängungsleistungen,
in dem Zusammenbruch der Abwehrmechanismen hervortritt, kann sich
eine Öffnung auftun, in der die eigene umfassende Befremdung aufscheint. Dort, wo die Sprache und das Ich fehlen, setzt die Erschütterung
durch das Unheimliche ein.
Literatur« oder Realität zu tun hat; auch politische und soziale Paranoia und
Phantasmen bleiben von diesen Fragen keineswegs unangetastet.
58 JACQUES DERRIDA, Schrift und Differenz, Frankfurt 1989, S. 348.
59 Ebd., s. 345
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4. Du schuldest, also bist du >Nicht<: Heideggers vorethischer Ruf
Der Begriff der »Unheimlichkeit« hat bei Heidegger eine andere Laufbahn genommen als bei Freud. Selten wird der Begriff in einem Buchkapitel oder Essay eigens ausführlich analysiert60 und dennoch sind Heideggers Texte von der Wortgruppe rund um »Heim«, »Heimat«, »Geheimnis« und »Unheimlichkeit« unentwegt durchsetzt. Der Begriff der
Unheimlichkeit ist in Heideggers Schriften nach der »Kehre« weit verstreut und vieldeutig schillernd, auch wenn man selbst dort wird Linien
zeichnen können. Hier soll es jedoch allein um seine verhältnismäßig
einheitliche Verwendung innerhalb von Sein und Zeit gehen. Auch bei
Heidegger begegnen wir dem Konnex von Unheimlichkeit, Angst, Gewissen und Schuld. Bei allen Verschiedenheiten, die man zwischen Freud
und Heidegger bemerken muß, steht verblüffenderweise wieder Unheimliches an der Wurzel von Schuld, Gewissen und Sozialität.
Avital Ronell und Christopher Fynsk61 machten darauf aufmerksam,
wie zügig Heidegger in §26 »Das Mitdasein der Anderen und das alltägliche Mitsein« durch das ungemein schwierige Problem der Beziehung
und Differenz des Daseins zu Anderen hindurcheilt und dabei heikle
Punkte unter den Tisch fallen läßt. Beide Lektüren vermuten, daß Heidegger aus den Fragestellungen des Mitseins so schnell wie möglich herauswollte, da er befürchten mußte, daß das tiefe Eingelassensein des Daseins in das Mitsein mit Anderen den authentischen Daseinsgrund - das
Moment der Vereinzelung des Daseins- kontaminieren könnte. Denn in
Heideggers Kritik an den Einfühlungstheorien ist eine sehr radikale Geste bemerkbar. Dasein ist immer schon Mitsein mit anderem Dasein
längst bevor es sich zu einem »alter ego« einfühlend verhalten könnte.
Laut Heidegger läßt sich innerhalb des Einfühlungstheorems nicht erschließen, wie das Selbst den projektiven Übergang zu Anderen schaffen
soll: »Das Daseinsverhältnis zu Anderen wird dann zur Projektion des
eigenen Seins zu sich selbst >in ein Anderes<. Der Andere ist eine Dublette des Selbst.« (SuZ 124) Diese Projektion jedoch »trifft nicht zu« (SuZ

60 Ausnahmen sind die betreffenden Paragraphen in SuZ und die Vorlesung aus
dem Jahre 1942 Hölderlins Hymne »Der lster« (Gesamtausgabe Bd. 53, Frankfurt/M. 1984, S. 63ff.)
61 AVITAL RONELL, The Telephone Book, Nebraska 1989, S. SOff.; CHRISTOPHER FYNSK,
Heidegger, Thought and Historicity, Ithaca 1986
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125}, es gibt nicht erst ein identisches Ich, das sich dann nach außen wendet: »Das Sein zu Anderen ist nicht nur ein eigenständiger, irreduktibler
Seinsbezug, er ist als Mitsein mit dem Sein des Daseins schon seiend [... ]
Dasein als In-der-Welt-sein [ist] je schon Mitsein mit Anderen« (ebd.).
»Rechtes Fremdverstehen« für Heidegger bedeutet daher Mitsein als
»existentiales Konstituens des In-der-Welt-seins.« (ebd.) Die gleichursprüngliche Erschlossenheit von Welt, Mitdasein und Existenz ist für
Heidegger wesenhafter Existenzgrund des Daseins (vgl. SuZ 137) und
verweist auf seine Sozialität als Existential. Die Anderen sind also nicht
etwa bloß die Anderen, »vielmehr die, von denen man sich zumeist nicht
unterscheidet, unter denen man auch ist.« (SuZ 118) Wenn das Dasein
immer schon von den Anderen »besessen« ist, wie kann das Dasein als
Mitsein dann noch ein »eigentliches Selbstsein« (vgl. SuZ 130) werden,
das sich von der »Verfallenheit in das Man« unterscheidet? Heidegger
will zeigen, daß das Dasein, das sich unhintergehbar als Mitsein versteht,
dennoch nicht in ihm aufgeht; es gibt etwas, daß das Selbst vor sich selbst
bringt62 und das Dasein spaltet: Das ausschließlich in der besorgten Welt
aufgehende Dasein (als Mitsein mit Anderen}, ist »nicht es selbst« (SuZ
125) Wie ist das möglich? Wenn alles Daseinsverständnis je schon durch
das Mitsein erschlossen ist, wie kann das Dasein dann in der besorgten
Welt »nicht es selbst« sein? Es wäre dann nämlich ausschließlich und nur
»die Anderen«.
Heidegger macht sich auf die Suche nach einem grundlosen Grund,
der die Erschlossenheit erschließt, nach der »Gegend« (vgl. SuZ 186}, die
Dasein als Selbstseinkönnen und als Mitsein allererst möglich macht. In
dieser Denkbewegung, die die Wiederholung der Daseinsanalyse ankündigt, liegt Heideggers einzigartiger Versuch der »Überwindung« der
Dialektik und der Metaphysik. Dennoch bleibt ein fundamentales Pro62 Hier zeigt sich, wie stark Heidegger Kierkegaards Auffassung des »Selbst« übernommen hat, das gerade nicht die »Identität des in der Erlebnismannigfaltigkeit
sich durchhaltenden Ich« (SuZ130) ist: »Was aber ist das Selbst? Das Selbst ist ein
Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder ist das an dem Verhältnisse, daß
das Verhältnis sich zu sich selbst verhält; das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern daß das Verhältnis sich zu sich selbst verhält.« (S. KIERKEGAARD, Die Krankheit zum Tode, Düsseldorf 1957, S. 8) Der Verdopplung des Verhältnisses bedeutet,
daß man sich zu dem Verhältnis zu sich selbst nochmals verhält. Das auferlegte
Selbst ist unentrinnbar es selbst und vermag sich dennoch gleichzeitig zu diesem
Auferlegtsein zu verhalten.
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blem, mit dem Heidegger unentwegt zu kämpfen haben wird: Wie kann
das Dasein entscheiden, in welchem Augenblick es vom »lautlosen Dekret« (SuZ 254) des Man konditioniert oder vom schweigenden Ruf des
Gewissens zum eigensten Seinkönnen befreit wird? An diesem Punkt
stellt sich noch eine andere Unheimlichkeit ein als die, von der uns Heidegger in Sein und Zeit berichtet. 63 Ganz kurz wird man hier auch auf
Heidegger und sein Engagement mit dem Nationalismus eingehen müssen, wie es Avital Ronell in einer gewagten Lektüre versucht hat. Heideggers Dramatisierung der Darstellung in den entscheidenden Paragraphen ist es oft selbst, die eine klare Abgrenzung zwischen »eigentlicher
Angst« von »uneigentlicher Furcht« (oder die säuberliche Unterscheidung zwischen »Schrecken«, »Grauen«, »Entsetzen«; vgl. SuZ 142),
»zweideutiges Man« und »eindeutiger Ruf« überzeugend zu machen
versteht.
Die Grundbefindlichkeit der Angst »vereinzelt«, vereitelt den Fluchtversuch ins Man, wirft das Dasein a~f sein ursprüngliches Unzuhause
zurück und bringt es vor sich selbst; sie »erschließt ursprünglich und direkt« (SuZ 187) »die Welt als Welt« (ebd.), das Möglichsein des Daseins
und sein »eigenstes In-der-Welt-sein-können« (ebd.) überhaupt. Das
Nichts der Angst ist das Offenbarmachen des Seienden als seine reine
Möglichkeit, die nie Gegenstand des Benennens sein kann, vielmehr
selbst am Beginn von Artikulation steht. Angst ist plötzliche Wiederbegegnung des Daseins mit der Totalität des Seienden als Möglichkeit,
denn vor jeder faktischen Aktualisierung gibt es bereits die Totalität des
Möglichen als Möglichkeit der Existenz und der Nicht-Existenz des Seienden. Heideggers Rede von der Potentialität im Zusammenhang mit
dem Begriff der Angst ist zentral. Die Totalität der Möglichkeiten überschreitet bei weitem jede ihrer einzelnen Aktualisierungen. Realisierungen, Negationen oder Bestimmungen des Möglichen sind nach Heidegger daher immer Einschränkungen des Universums der Möglichkeiten
und prinzipiell defizient als ihre zu Wirklichkeit geronnenen Chancen.
Als solche nichtexistenten Möglichkeiten sind sie >nichts<, und es ist die
Angst, die dem Dasein dieses Nichts der »Welt als ganzer« und sein eigenes »Seinkönnen« offenbar macht.

63 Es ist die Verwendung dieses Begriffs nach der »Kehre«, die von einem etwas anders gelagerten Begriff der Unheimlichkeit erzählt.
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Die Angst zwingt das Dasein zum Selbstverhältnis und zur Verdopplung, aufgrund derer eine Flucht vor sich selbst und seiner eigenen Erschlossenheit in das Man möglich wird. Nur wenn das Dasein sich je
schon erschlossen vor sich selbst gebracht hat, »kann es vor ihm fliehen«
(SuZ 184), und nur wenn das Dasein zu fliehen vermag, kann es sich
auch wieder vor sich selbst bringen. Die Angst verfolgt und bedrängt das
vor sich selbst fliehende Dasein gerade vermittels ihrer Unbestimmtheit,
Unheimlichkeit und Ortlosigkeit, denn nur in ihnen versinken die vertrauten Gegenstände und Wirklichkeitsvorstellungen in die Nichtigkeit,
die das Dasein zur unbedingten Stellungnahme zu seinem »eigensten
Seinkönnen« (SuZ 188) herausfordert. Die Lokalisierbarkeit der Angst,
die Entdeckung ihres Wovor oder ihre dialektische Einholung würden sie
zu einem ontischen Gegenstand möglicher Aneignung des »Wirklichkeitssinnes«64 machen und sie damit ihrer erschließenden Offenbarmachung der Möglichkeit und des »Freiseins für« (ebd.) berauben. Gegen
diese Aneignung der Angst als ein bloß ontisch Wirkliches richtet sich
Heideggers ganzes Pathos (vgl. SuZ 261); ihr Nichts und Nirgends i.st
nicht Vorstufe für ihre dialektische Aufhebung in ein vermeintlich entgegengesetztes »Sein«, sondern prinzipieller Entzug, ein undialektisches
Nicht, das jeder möglichen Negation zugrunde liegt. Die Angst kommt
daher weder von »Innen« noch von »Außen« (vgl. SuZ 136), sie ist weder
real noch unwirklich, erwacht plötzlich im.Dasein, ist »ständig auf dem
Sprunge«65, überfällt es, und doch ist sie nichts bzw. >Nichts<. Sie ist Verfolgung ohne Verfolger, hyperreal, aber ohne >Substanz<: »Das Drohende
kann sich deshalb auch nicht aus einer bestimmten Richtung her innerhalb der Nähe nähern, es ist schon >da< - und doch nirgends, es ist so
nah, daß es beengt und einem den Atem verschlägt - und doch nirgends.« (SuZ 186)
Heidegger inszeniert diese Passagen mit einer atemberaubenden Dramatik, die uns in den zwingenden Bannkreis der Angst und Unheimlichkeit ziehen soll; beide sind sie die ortlosen Orte, an denen die scheinbare
Vertrautheit des Man mit seiner eingefahrenen Begrifflichkeit aufplatzt
und seiner eigenen Bbdenlosigkeit überführt wird. Mit der Angst wird
das Terrain für die Möglichkeit grundsätzlichen Fragens nach dem War64 ROBERT MUSIL, Der Mann ohne Eigenschaften, Band I, Harnburg 1988, S. 16.
65 MARTIN HEIDEGGER, »Was ist Metaphysik?«, in: Wegmarken, Frankfurt 1976, S.
118.
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um des Seienden bereitet. Die Ökonomien von Nähe und Feme, Vertrautheit und Fremdheit, die insgesamt zu den verwirrendsten und komplexesten in Heideggers Werk gehören, werden in der Befindlichkeit der
Angst fundamental erschüttert. Angst ist so unheimlich nah und doch
nichts, daß sie nicht mehr in das geregelte Oppositionsgefüge paßt, es
zum Zerbrechen bringt und gewissermaßen den >Nomos< des >Üikos<
zerstört. Sie verschlägt Atem und Wort66 • Sprachlosigkeit, Verfolgung
und Lebensgefahr suchen das Dasein heim und erinnern es an sein eigenes Nichts, das weder vor, über, noch jenseits des Daseins sitzt, sondern
inmitten seiner selbst. »In der Angst ist einem >unheimlich< [... ] Unheimlichkeit meint aber zugleich das Nicht-zuhause-sein.« (SuZ 188) Die Onheimlichkeit bedroht das Dasein unentwegt und treibt es zur Flucht in
die Scheinsicherheit des Man; jedes Dasein flieht dahin und baut Heime,
denn die Unheimlichkeit der Angst ist unerträglich. Das ursprüngliche
»On-zuhause«, das in der On-heimlichkeit erscheint, ist Grund, ein
Grundloses ist Grund der Sozialität des Daseins, von der es dann erst
wieder zurückgerufen werden muß. Es scheint, als würde Heidegger hier
»Unheimlichkeit« als Synonym für Heimatlosigkeit oder »transzendentale Obdachlosigkeit«67 verwenden. Doch Unheimlichkeit bringt das Dasein in das ihm eigene Unzuhause (in seine »Geworfenheit«) zurück. Wie
kann es zurückrufen in etwas, was das Dasein noch nie erfahren hat, das
vor ihm liegt? Unheimlichkeit bei Heidegger markiert genau den Grenzübergang zwischen dem Unzuhause der Angst und der Vertrautheit des
Man, sie ist der Ort, an dem das gewohnte »ln-Sein« in den Modus des
»On-zuhause« einrückt. Sie ist das Aufmerken des Daseins in der Angst,
der Augenblick des Eintritts der »Befremdung«68 • Das Dasein sitzt zwischen Verfallen und Nichts, Faktizität und Eigentlichkeit. Unheimlichkeit
ist ganz analog zu Freud das Eigenste und doch _fremd zugleich; dasjenige, das das Dasein in die Flucht schlägt und gerade darin am genauesten
seine »Grundbefindlichkeit« offenbart. Wie bei Freud rührt das Unheimliche auch bei Heidegger am verletzlichen Ursprung und Grund des Daseins: »Das beruhigt.-vertraute In-der-Welt-sein ist ein Modus der Unheimlichkeit des Daseins, nicht umgekehrt. Das Un-zuhause muß existential-ontologisch als das ursprünglichere Phänomen begriffen werden.« (SuZ 189)
66 vgl. ebd., s. 112.
67 GEORG LuKAcs,

Die Theorie des Romans, Frankfurt 1989, S. 32.

68 HEIDEGGER, Metaphysik, S. 121.
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Wie bei Freud Verdrängung und ihre unvorhersehbare Wiederkehr aufeinander verweisen und sich gleichzeitig im »Unheimlichen« eine Entdeckung des »Ich« als komplexer Grenzfall verschiedener Instanzen und
phylogenetischer Geschichten ereignet, ist auch die »Unheimlichkeit« bei
Heidegger Signum von Flucht und enthüllender Rückkehr zumal, die das
Dasein für sein geworfenes In-der-Welt-sein erschließt. Freilich schreibt
Heidegger keine Genese des Daseins, sein Projekt ist rein phänomenologisch strukturiert; Flucht ist auch nicht mit Verdrängung gleichzusetzen,
und Heidegger entwirft ebenfalls eine vollständig verschiedene Vorstellung von Tod und Zeitlichkeit. Die Unterschiede sind komplex und oft
überdeutlich, im folgenden werden sie in weiten Teilen ersichtlich.
Heidegger spitzt die Dramaturgie der Argumentation in den Paragraphen über das »Sein zum Tode« (SuZ §46ff.) und zur »daseinsmäßigen
Bezeugung« (SuZ § 54ff.) nochmals zu. Das Dasein als geworfener Entwurf ist sich immer schon selbst vorweg als »Sein zum Tode«, es antizipiert seine eigenste Möglichkeit (den Tod), die gleichzeitig seine
»schlechthinnige Daseinsunmöglichkeit« (SuZ 250) darstellt. Das ist weitreichender gemeint als der banale Verweis, daß mit dem Eintreten des
Todes alles zu Ende ist. Es meint: Diese Daseinsunmöglichkeit findet
schon längst als spezifische Seinsweise des Daseins statt. Das Sterben ist
also schon in jedem Daseinsverständnis vorausgesetzt, in jedem Augenblick stirbt das Dasein faktisch, sobald und solange es existiert. (vgl. SuZ
251) Noch weniger kann das Dasein ein anderes Dasein für sich sterben
lassen, an seiner Stelle, um dem Tod zu entgehen oder um als authentischer Zeuge einem anderen Tod beizuwohnen, denn das »Sterben muß
jedes Dasein jeweilig selbst auf sich nehmen. Der Tod ist, sofern er >ist<,
wesensmäßig je der meine.« (SuZ 240) Das ist Heideggers Königsargument gegen das durch das Prinzip der Vertretung geregelte Mitsein. Repräsentation und Austausch kennzeichnen das Gesetz des Mitseins, an
der Vereinzelung des Sterbens wird sein den Tod verdeckendes Ausweichen zuschanden.
Das Ende ist im Dasein jeweils schon >da<, aber als >Noch-Nicht<, als
unvertretbarer, undarstellbarer, unmöglicher, maßloser, unvorhersehbarer und unbezüglicher »Bevorstand«. Der Rest einer »Schuldbegleichung« (SuZ 242) steht noch immer aus, das Dasein ist ein >Noch-Nicht<
und dennoch zugleich die Vorwegnahme des Endes: »So wie das Dasein
vielmehr ständig, solange es ist, schon sein Noch-Nicht ist, so ist es auch
schon immer sein Ende [... ] Der Tod ist eine Weise zu sein, die das Dasein
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übernimmt, sobald es ist.« (SuZ 245) Gerade deshalb aber ist das »Sein
zum Tode« die Möglichkeit des Daseins als Freiheit zum Seinkönnen, die
Chance für Wahl und Entscheidung jenseits ihrer Entlastung durch eine
im Man schon entschiedene Wirklichkeit, die die Maßlosigkeit des Todes
zur Pietät abschwächt. Dadurch, daß das Dasein im »Sein zum Tode« auf
ein Unbezügliches unentwegt ängstlich vorläuft, das selbst weder da ist
noch nicht da ist, sucht dieses Unbezügliche und Undarstellbare die Alltäglichkeit des Daseins beständig. h,eim und spukt durch sein vertraut
gewähntes Zuhause; die Vielzahl der >Un<, in denen das Dasein existiert,
hat kein Ende: »Dasein ist als faktisches in der Un-wahrheit.« (SuZ 256f.)
Heideggers >Un< ist ebenfalls eine »Marke«: die der unvermeidlichen
Flucht in die Uneigentlichkeit des Man. Die Unheimlichkeit und das OnZuhause verweisen jedoch auf die Rückseite der Flucht: die Rückkehr aus
ihr.
Der Tod ist gewiß und doch ungewiß, seine Möglichkeit gewiß, aber
seine Ankunft unbestimmt; seine unverfügbare »Bedrohung« (SuZ 265)
verweist auf die äußerste mögliche Daseins(un-)möglichkeit, die prinzipiell nicht eintreten kann und doch jede Befindlichkeit des Daseins schon
erschlossen hat. Faktisch wird das Dasein seine eigene Endlichkeit allerdings nicht erreichen. Für das ins Man verlorene Dasein wird der Tod als
Seinkönnen zu einer »phantastischen Zumutung« (SuZ 266) Ist dieses
Seinkönnen, fragt Heidegger, nicht insgesamt »ein phantastisches Unterfangen« (SuZ 260), eine »nur dichtende, willkürliche Konstruktion«
(ebd.)? Heidegger konnte mit der Analyse des Seins zum Tode« noch
nicht stehenbleiben, es müssen noch Zeugen gerufen werden, die das
verlorene Dasein überzeugen (vgl. SuZ 256), damit diese an Dichtung
erinnernde »Zumutung« nicht mit einem bloßen Phantasma verwechselt
werden kann. Zwar hat Heidegger die Möglichkeit gegenüber der Wirklichkeit des Man ins Recht gesetzt, das »Dichterische« und »Phantastische« seiner Analyse des »Seins zum Tode« will er sich hingegen nicht
andichten lassen. Hier wäre zu fragen , was denn Heideggers Begriff der
reinen Möglichkeit von einem »phantastischen Unterfangen« unterscheiden würde. Zu ungeschützt stehen Heideggers eigene Überlegungen zu
Angst, Verlorenheit und Tod im Kreuzfeuer der Paradoxa und Aporien,
die sich durch den waghalsigen Versuch einer Überwindung der Dialektik und der Fundierung des Verstehens in der Befindlichkeit (vgl. SuZ
265) zwangsläufig auftürmen mußten. Das Nichts braucht selber Schutz;
wer weiß denn, ob das verlorene Dasein nicht von einem Trugbild dieses
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Nichts genarrt wird, das eine Grundbefindlichkeit nur simuliert? Heidegger ruft also den schlagenden Kronzeugen auf, der imstande ist, dem
verlorenen Dasein den Weg in die ihm eigene Möglichkeit zu weisen
(vgl. SuZ 268): »Das Dasein bedarf der Bezeugung eines Selbstseinkönnens, das es der Möglichkeit nach je schon ist.« (ebd.) Diese Bezeugung
übernimmt - scheinbar ganz traditionell - die »Stimme des Gewissens«
(ebd.) Doch wer ist diese Stimme? Es darf kein anderes Dasein sein, da
das Dasein ja vereinzelt sein muß, aber auch kein Gott, da Heidegger
auch die theologische Gewissensauslegung überwinden will.
Der Ruf ist gewaltsam, gewaltsam wie Kants erhabenes Gesetz und
Freuds Über-Ich, und dieser Ruf ist angewiesen auf ein mögliches Hören.
Es wird keine Gerichtsverhandlung geben, auch nicht als »Bild« wie bei
Kant. 69 • Der Ruf ist »unzweideutig«, »lärmlos«, er hat das Moment des
Stoßes und des Aufrüttelns (alles SuZ 271), er ruft mit »kalter Sicherheit«
(SuZ 277): »Vom Ruf getroffen wird, wer zurückgeholt sein will.« (ebd.)
Woher soll aber die Bereitschaft kommen, etwas Fremdes und Unvertrautes zu vernehmen, das mich aus den gewohnten Bezügen herausreißt? »Der Ruf bricht das sich überhörende Hinhören· des Daseins auf
das Man, wenn er, seinem Rufcharakter entsprechend, ein Hören weckt«
(ebd.). Der Ruf weckt also etwas, was schon potentiell da ist, aber sich
noch wehrt. Die Gewalt des Rufes muß einen Widerstand überwinden, in
dessen Bruchlinien Bereitschaft sich meldet, mit der genaues Hinhören
einsetzen kann. Irgendwoher muß das Dasein den Ruf doch gekannt, ihn
heimlich gewollt haben, wenn es ihn wiederzuerkennen vermag? Der Ruf
ist ein Geschenk; im Hinhören ist das Dasein nicht mehr verfallend, sondern von der Stimme besessen. Dann ist der Ruf unmißverständlich, ein
»Sichver-rufen des Rufes« (SuZ 274) unmöglich. Allerdings gibt es ein
falsches Hinhören, das nicht schweigend versteht, sondern mit dem Ruf
»schwatzend« verhandeln will. Der eindeutige Ruf ist schon längst ergangen, da verdoppelt sich das Dasein zum mißverstehenden Selbstgespräch, das sich vom Ruf in das Man wegstehlen will. Dabei sagt der Ruf
>nichts<, das »Gewissen redet einzig und ständig im Modus des Schweigens.« (SuZ 273) Doch wie kann das Dasein den Ruf dann »hören«? Es ist
deutlich, wie Heidegger mit den buchstäblichen Bedeutungen der Wörter
»hören«, »hinhören«, »gehören«, »zugehören«, »horchen« spielt, um sie
69 Auch für Kant gibt es eine Eindeutigkeit des Gewissens. Ein »irrendes Gewissen«
gibt es für Kant nicht. (MS, S. 401)
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schließlich doch auch gleichzeitig als gleitende Metaphern für ein nicht
lautliches Hören einzusetzen; das Hören verweist gewissermaßen auf ein
inneres Ohr, das Stimmen hört, ohne wirklich etwas zu hören. Und doch
bleibt unbestimmt, welche Quelle und welchen Status das Gehörte hat,
außer mir, in mir? Heidegger gibt eine präzise Beschreibung dessen, was
das Sinnesorgan »Ohr« auszeichnet: die Unmöglichkeit, nicht zu hören,
die Ohren nicht »schließen« zu können. Das Gehörte ist zugleich nicht
lokalisierbar, es ist fremd-vertraut: unheimlich.
Wenn das Gewissen schweigt, dann muß es >etwas< verschweigen, ein
geheimes Wissen verheimlichen, das sich hinter dem Schweigen verbirgt.
Doch Heidegger besteht darauf: Zwar ist der schweigende Ruf ein Modus der Rede, aber es gibt nichts zu erzählen oder zu wissen. Heideggers
Ruf ruft nicht, er ist reiner Stoß ohne Stoßen, mit eindeutigem Rufsinn
und unmißverständlicher »Einschlagsrichtung« (SuZ 274), aber er sagt
nichts. Der Akt des Rufens selbst - ohne Ausruf - ist es, der das Dasein
zu sich selbst aufruft. Der ~ewaltakt des Rufs selbst, die reine Manifestation seiner Kraft und seine Macht zum Bruch mit dem »Man« verbürgen
den entscheidenden Anteil seiner Authentizität. Doch wer ruft eigentlich? » >Es< ruft wider Erwarten und gar wider Willen. Andererseits
kommt der Ruf zweifellos nicht von einem Anderen, der mit mir in der
Welt ist. Der Ruf kommt aus mir und doch über mich.« (SuZ 275) »Wenn
das im Grunde seiner Unheimlichkeit sich befindende Dasein der Rufer des Gewissensrufes wäre? [... ]Der Rufer ist in seinem Wer >weltlich< durch nichts
bestimmbar. Er ist das Dasein in seiner Unheimlichkeit, das ursprüngliche geworfene In-der-Welt-sein als Un-zuhause, das nackte >Daß< im
Nichts der Welt.« (SuZ 276f.) Die Rufquelle ist ein »Es«, ein unpersönliches Neutrum und doch nur an mich gerichtet, vor mir schon erschlossen
und dennoch ich selbst. Der Ruf ergeht in mir, über mich und an mich.
Eine größere Steigerung der Nichtlokalisierbarkeit des Rufs im Dasein ist
kaum denkbar. Das Dasein spaltet sich mehrfach, es ist Rufer, Angerufener und transzendiert sich dabei zugleich. Der Ruf ist außen und innen
zugleich, er enteignet das Dasein, das sich plötzlich außerhalb seiner
selbst befindet und sich anruft bzw. von einem Außen des Innen angerufen wird. Wenn das Dasein zuhört, ist es niemals bei sich allein, >Nichts<
hört dem Hören zu. Wie der Tod ist der Ruf Ankündigung einer Enteignung, die umgekehrt als Geworfenheit schon immer geschehen war. Genau diese Spaltung konstituiert hingegen das Dasein als geworfenen Ent-
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wure0 : »Der Anruf ist vorrufender Rückruf, vor: in die Möglichkeit,
selbst das geworfene Seiende, das es ist, existierend zu übernehmen, zurück: in die Geworfenheit, um sich als nichtigen Grund zu verstehen, den
es in die Existenz aufzunehmen hat.« (SuZ 287) Der Ruf ergeht von einem
Ort, an dem das Dasein als Dasein niemals war, aber vielleicht einmal
gewesen sein wird. Hier berühren wir wieder Freuds »Ich«, das »sich
noch nicht scharf von der Außenwelt und von anderen abgegrenzt hatte.« Der Ruf ruft zurück in eine Gegend vor allen Oppositionen, in eine
Nichtigkeit, wo es noch keine Unterscheidung in Dasein und Dinge, Mitsein und Selbstsein, die Anderen und eigentliches Sein geben kann. Heidegger hat diese Konsequenzen wohl nicht ganz überblickt, die strenge
Unterscheidung von Mitsein und Selbst wird mit dieser grundlegenden
Nichtigkeit gleichzeitig mitbedroht nicht nur die Uneigentlichkeit des
Man. Doch wie kommt Heidegger überhaupt auf diese Nichtigkeit?
Der Ruf des Gewissens spricht das Dasein schuldig, das Dasein ist ursprüngliches Schuldigsein: »Und das solchem Ruf entsprechende Hören
wäre eine Kenntnisnahme des Faktums >schuldig<.« (SuZ 287) Dieses
apriorische Schuldigsein ist Grund für die Nichtigkeit des Daseinsentwurfs. Weil das Dasein konstitutiv schuldig ist, ist es ein Nicht, das
Schulden hat, nicht umgekehrt. Das Dasein als geworfen bleibt prinzipiell hinter seinen Möglichkeiten zurück, es ist seinem eigenen nichtigen
Grund nie gewachsen, kann ihn nicht überschreiten, sondern ist ihm verhaftet: »Dieses Nicht gehört zum existentialen Sinn der Geworfenheit,
Grundseiend ist es selbst eine Nichtigkeit seiner selbst. Nichtigkeit [... ]
meint ein Nicht, das dieses Sein des Daseins, seine Geworfenheit, konstituiert.« (SuZ 284) Das Nicht, das das Dasein durch und durch konditioniert, verweist auf ein Schulden: »Das Schuldigwerden resultiert nicht
erst aus einer Verschuldung, sondern umgekehrt: diese wird erst möglich >auf
Grund< eines ursprünglichen Schuldigseins.« (SuZ 284) Heidegger macht
klar, daß dieses Schuldigsein und die konstitutive Nichtigkeit des Daseins deswegen keinesfalls als Mangel bzw. Privativum des Daseins bestimmt werden könne, denn dies würde implizieren, das Dasein könne
sein >Nicht< auch überwinden. Die Nichtigkeit ist kein Mangel, vielmehr
70 Es kann kein Gesetz sein, das ruft, da es nicht genau dich treffen würde, sondern
alle. Auch darf kein Anderer rufen, nicht einmal die »Stimme des Freundes«
(SuZ163), denn es geht hier um das Dasein als »solus ipse« (SuZ188), das erst das
Dasein als In-der-Welt-sein vor sich bringt.
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die Bedingung des Freiseins des Daseins für seine Möglichkeiten und
nichtiger Grund der Sorgestruktur des Daseins (als verfallener Entwurf;
vgl. SuZ 284f.). Auf dieses im Schuldigsein gründende Nicht,das keinen
Mangel meint, ist Heideggers ganze Aufmerksamkeit gerichtet: »Ist seine
[das Nicht] Positivität darin erschöpft, daß es den >Übergang< konstituiert? Warum nimmt alle Dialektik zur Negation ihre Zuflucht, ohne dergleichen selbst dialektisch zu begründen, ja auch nur als Problem fixieren
zu können? Hat man überhaupt je den ontologischen Ursprung der Nichtheit zum Problem gemacht oder vordem auch nur nach den Bedingungen
gesucht, auf deren Grund das Problem des Nicht und seiner Nichtheit
und deren Möglichkeit sich stellen läßt?« (SuZ 286)
Hierin sieht Heidegger den wichtigsten Einwand gegen eine Dialektik,
die nicht warten kann, mit der symmetrischen Entgegensetzung von Sein
und Nichts alle Probleme des »Nicht« aus der Welt zu schaffen. Heidegger schwebt dagegen ein in sich stehendes unbezügliches Nicht vor, das
sich nicht entgegensetzt, sondern ent-setzt, jede Setzung und jeden Entwurf bedroht und mit Nichtigkeit durchsetzt. Ein >Nicht< verstanden als
Mangel, würde das Nicht als >Nicht von etwas< begreifen und damit seinen Stachel ziehen. Aber ist dieses >Nicht< überhaupt denkbar? Es ist
Skandalon und Katastrophe für das Wissen: »Ursprünglicher als jedes
Wissen darum ist das Schuldigsein. Und nur weil das Dasein im Grunde
seines Seins schuldig ist [... ], ist das Gewissen möglich, wenn anderes der
Ruf dieses Schuldigsein im Grunde zu verstehen gibt. Der Ruf ist der Ruf
der Sorge. Das Schuldigsein konstituiert das Sein, das wir Sorge nennen.
In der Unheimlichkeit steht das Dasein ursprünglich mit sich selbst zusammen. Sie bringt dieses Seiende vor seine unverstellte Nichtigkeit, die
zur Möglichkeit seines eigensten Seinkönnens gehört.« (SuZ 286f.) Nur
aufgrund einer so verstandenen Unheimlichkeit und Nichtigkeit, die weder der Positivität von Werten noch der Negativität von Dialektik huldigt, ist Ethik nach Heidegger überhaupt möglich. Nichtigkeit heißt gerade nicht Gewissenhaben; es meint Gewissen-haben-wollen auf dem
nichtigen Grund von Gewissenlosigkeit. Erst dann kann auch das Schulden ermessen werden, die das Dasein als Mitsein gegenüber den Anderen hat: »Nur so kann es [das Dasein] verantwortlich sein. Jedes Handeln
aber ist faktisch notwendig gewissenlos [... ], weil es auf dem nichtigen
Grunde seines nichtigen Entwerfens je schon im Mitsein mit Anderen an
ihnen schuldig geworden ist. So wird das Gewissen-haben-wollen zur
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Übernahme der wesenhaften Gewissenlosigkeit, innerhalb der allein die
existentielle Möglichkeit besteht, >gut< zu sein.« (SuZ 288)
In Heideggers radikalem Verständnis der Nichtigkeit ist jene Dissymmetrie angelegt, die die unendliche Verschuldung gegenüber den Anderen zur Übernahme einer Verantwortung zwingt. Das ursprüngliche
Schuldigsein ist auch für Heidegger Bedingung der Möglichkeit des Daseins wie der Sozialität. »Unheimlichkeit« bei Heidegger offenbart jene
beängstigende Nichtigkeit, die jedes Dasein unentwegt heimsucht. Doch
es gibt noch eine andere Unheimlichkeit bei Heidegger, die auf die späteren Texte vorausweist und in Sein und Zeit unexpliziert bleibt. Es rührt
wieder am Problem der Unterscheidbarkeit von »uneigentlichem Mitsein« und Vereinzelung im Ruf. Das Man ist- so Heidegger- von der
»Unheimlichkeit seines Seins« (SuZ 278) nur durch eine »dünne Wand«
(ebd.) getrennt. Kann es nicht doch sein, daß nicht nur der Ruf einseitig
das Man auf der anderen Seite der Wand trifft und übertönt, sondern
vielleicht auch Rufe des Man, gewissermaßen Simulacren des Gewissensrufes, durch die dünne Wand schallen und den Gewissensruf kontaminieren? Es gibt ja einige doppelt codierte Begriffe, die das verfallende
Man mit dem Ruf teilt. Außerdem gibt es mehrere Formen des Schweigens, des Verschweigens, der Lautlosigkeit und des Nichtssagens in Sein
und Zeit:
1. Das sich selbst rufende Dasein ruft sich im Modus des Schweigens.
2. Das vom Ruf getroffene Dasein wird durch die Verschwiegenheit des
Rufs zum Schweigen gebracht; sobald es redet, würde es den Rufsinn
verkehren. Hier ist das Schweigen also die »eigentliche Antwort« auf
ein »eigentliches Schweigen«.
3. Aber auch das Man schweigt. Sein »lautloses Dekret« (SuZ 254) befiehlt, was sich »gehört« (ebd.). Doch selbst im Reden sagt das Man
nichts, es verschweigt durch sein nichtssagendes Gerede. Es verdeckt
das Verdecktsein des schweigenden Rufs. Das Man macht den Ruf
vergessen, es bringt das Dasein dazu, das Schweigen des Rufes zu
überhören. Es ist »Losreißen von der Eigentlichkeit und doch immer
Vortäuschen derselben« (SuZ 178) Wie kann das Dasein diesen Täuschungen entgehen? Hier meldet sich eine andere Unheimlichkeit jenseits der Bodenlosigkeit des Man und der unheimlichen Nichtigkeit
des Entwurfs.
4. Schließlich gibt es noch die Stummheit als außerhalb der Rede (vgl.
SuZ 165); sie ist nicht mehr ihr Modus wie das Schweigen. Das »Un«,
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das »Nicht« und der Tod sind Grenzen der Rede; sie sind mobil, also
weder außerhalb noch innerhalb der Rede. Erstaunlicherweise untersucht Heidegger das Verhältnis von Rede und Stummheit an keiner
Stelle.
In diesen verwirrenden Lautlosigkeiten und Verschwiegenheilen will
Heidegger das eigentliche Schweigen unverkennbar heraushören. Das
kann zur unlösbaren Aufgabe werden. Das Man ist »bodenlos«, »entwurzelt«, »entfremdet«, »Wirbel«, »Sturz«, »Schwebe«, »Verfall«, das eigentliche Dasein dagegen »Un-zuhause«, »nichtig« in der »Unheimlichkeil«. Die» Unheimlichkeil der Schwebe« (SuZ 170) ist dem Man also keineswegs fremd, sie ist nur verdeckt. Das Dasein ist ja selbst auf einem
Abgrund gegründet, der Verfall ins Man ist daher ein Sturz wie es auch
das eigentliche Nichts sein kann. Wie wird man diese mannigfachen
Entwurzelungen noch unterscheiden können? Ronell schreibt daher zur
»kalten Sicherheit«, mit der Heidegger den Anruf des Gewissen zu hören
glaubt: »What puzzles me, however, is his certainty of having reached the
right number.« 71 »Nach einigen Tagen kam ein fernmündlicher Anruf des
SA-I:Iochschulamtes in der Obersten SA-Führung, von SA-Gruppenführer Dr. Baumann. Er verlangte [... ]«72, erklärt Heidegger in seinem
Spiegelinterview 1966 bezüglich seines Engagements bei den Nazis.
Selbst dort, wo Heidegger den Nazidekreten nicht Folge leistet, bleibt ein
eigentümlicher Respekt vor dem Ruf. Das »lautlose Dekret« des Man, das
weiß, was sich »gehört«, kann offenbar doch sehr verwirrend rufen. Auch
wenn ein solcher Kurzschluß der (An-)Rufe, wie es Ronell betreibt, sehr
fragwürdig ist, bleibt die Gefahr der möglichen Kontamination des Rufs,
die auf eine Unheimlichkeil jenseits von Sein und Zeit und von Heidegger
verweist. Was (an-)ruft, kann Spuk sein, Täuschung oder gar Täuschung
einer Täuschung.
Nur über die unberechenbaren Effekte des Rufs, nicht durch die Konstruktion einer >unbekannten Quelle<, läßt sich etwas von diesem unbewältigten Anstoß erfahren. Das Geheimnis der Heimsuchung durch den
spukhaften Ruf markiert den Einbruch einer Gewalt ins Denken und
Sprechen, die allen Fluchtlinien zum Trotz unvergeßlich bleibt. Wie kann
man sich zu diesem Einbruch, der sich im >Innen< ereignet, verhalten?
71 RONELL, Telephone, S. 68.
72 Interview zitiert aus: Antwort. Martin Heidegger im Gespräch, hg. GÜNTHER NESI<E,
EMIL KETIERING, Pfullingen 1988, S. 83.
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Oder gibt es zu ihm kein Verhältnis, bleibt das Verhältnis gar vollkommen verhältnislos? Wie kann man den Verführungen der Hypostasierung
des Unheimlichen (zum >Dämonischen<, >Schrecklichen< oder >Heiligen<)
widerstehen? Es geht ja gerade nicht um eine Angst vor dem Unheimlichen, sondern um und vor sich selbst. Die Verwirrung und Störung des
Unheimlichen beruht eben nicht auf einer dunklen ursprünglichen
Macht, die mit ihrer betörend-schrecklichen Widerkehr droht, sondern
auf einer fortgesetzten Unterbrechung der Ich- und Weltgewißheit, einer
umfassenden »Katastrophe des Menschlichen«. 73 Heidegger erblickt das
Wuchern und Wirken des Unheimlichen zunehmend in den so unterschiedlichen Gebieten wie Dichtung und Technik. Rettung und Gefahr,
Kunst und Gestell, Nähe und Ferne gehen befremdliche Vermischungen
ein, kontaminieren sich gegenseitig und beunruhigen zutiefst die auf ihnen aufruhenden Ökonomien. Es sind immer wieder Dichtung, Kunst
und Ästhetik, die diese Figuren der Wucherung, Beiremdung und Überschreitung exponieren. Schon Freud bleibt in seinem Essay über das Unheimliche seltsam verstört zurück als er gegen Ende seiner Schrift
(angesichts der Analyse von Fiktion und Dichtung) bemerkt, daß dem
psychoanalytischen Ansatz fortwährend ein irreduzibler »Rest« im Unheimlichen entgeht. Schließlich will er der Ästhetik diesen »Rest« überantworten, den die Psychoanalyse nicht in den (Be-)Griff bekommt: »[ ... ]
der Rest erfordere wahrscheinlich eine ästhetische Untersuchung.«
>Etwas< bewohnt Sprache, Dichtung und Fiktion, das nicht zum Begriff
zu reduzieren ist. Lacoue-Labarthe schreibt zum Unheimlichen im Zusammenhang mit Celan und Heidegger: »Die Kunst ist das Beunruhigende schlechthin: das Unheimliche. llire Fremdheit oder Andersheil ist
keine >reine< Andersheit. Aber auch nicht >bestimmte< Andersheit, in
dem Sinne, in dem Hegel von »bestimmter Negativität« spricht. Bezogen
auf ein Selbes oder Selbst, ein Nahes oder Eigentliches, ist die Kunst befremdlich fremd, ist -anders anders. Das Unterschiedene, da sie ist, ist
von sich selbst unterschieden, unbezeichenbar. Aus diesem Grund ist sie
nicht >faszinierend<, sondern unheimlich. Faszinierend könnte sie nur
sein, wenn sie einen eigenen Ort, eine Position innehätte, wenn sie in eine
bestimmte Richtung führte und verführte. Gerade die Kunst aber hat keinen Ort[ ... ] Die Kunst will sich erweitern, sie verlangt, erweitert zu wer73 Philippe Lacoue-Labarthe: <<Katastrophe<<, in: Wemer Hamacher und Winfried
Menninghaus, Paul Celan, Frankfurt 1988, S. 38.
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den. Sie will, daß ihr Unterschied zu allem Toten und Lebendigen in der
Natur aufgehoben sei. In dieser Tendenz zur Ununterscheidung, die alles
überwuchert und ansteckt, liegt in gewisser Weise das >Eigene< (Unheim74
liche) der Kunst.«

74 ebd., S. 34ff.
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Einer der bekanntesten Texte Georg Wilhelm Friedrich Hegels ist der
Frage nach dem Anfang gewidmet: Womit muß der Anfang der Wissenschaft
gemacht werden?, fragt Hegel erstmals am Beginn des Ersten Buches der
Wissenschaft der Logik von 1812. Nun steht Hegel mit der Frage nach dem
Anfang nicht am Anfang, sondern nachgerade am Ende einer mehrere
tausend Jahre währenden philosophischen Suche nach dem Anfang. Hegels Frage ist kein archaisches Fragen mehr nach der apxft, sondern ein
reflektiertes Denken, dem die verschiedenen historischen Antworten auf
seine Frage bereits bekannt sind. Es hat das anfängliche .Denken durchdacht und kennt folglich die Schwierigkeiten und Abgründe der Frage
nach dem Anfang.
Das, was hier Anfang heißt, meint nicht einfach Anfang in der Zeit, etwa
die Frage nach dem Anfang der physikalischen Welt. Vielmehr heißt Anfang Prinzip und Ursprung, genauer: Prinzip und Ursprung von Allem.
Das ist eine philosophische Frage, denn es geht hier nicht um den Anfang
von irgend etwas, um den Anfang einer Sache oder einer Handlung, um
den Anfang des Kosmos oder den Anfang des Denkens, sondern um den
Anfang überhaupt. Das impliziert die Erkenntnis, daß der Anfang, der
zugleich Prinzip, Ursprung und Grund ist, nur einer sein kann. Es kannnach dieser Fragestellung -nur einen Anfang von Allem geben.
Auf der anderen Seite ist es nicht gleichgültig, womit die Wissenschaft
beginnt. Der Anfang hat eine prägende Wirkung auf das, was mit ihm
anfängt. Der Anfang bestimmt alles Folgende, er bestimmt,_ welche Bedeutung der Wissenschaft zukommt, bestimmt die Richtung, die das Anfangende nimmt. Der Anfang muß sich schließlich als Anfang ausweisen
lassen. Wenn auch die Begründung und Rechtfertigung des Anfangs
nicht mit dem Anfang selbst zu identifizieren ist, so muß doch die reflektierte Frage nach dem Anfang das Verhältnis klären zwischen dem Anfang und der Rede über ihn.
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Im folgenden soll die Antwort untersucht werden, die Hegel auf die
Frage gibt: »Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?«
Das soll in sieben Abschnitten geschehen:
1. Der Anfang bei Kant
2. Das reine Wissen und die Logik
3. Der Anfang als Resultat
4. Der Anfang als Anfang
5. Der Anfang als das Bekannteste
6. Der Anfang in der Sprache
7. Im Anfang war das Wort

1. Der Anfang bei Kant
Zuerst soll kurz auf Kant eingegangen werden, dessen kritische Philosophie die Richtung bestimmt, in der Hegel fragt und antwortet. Für Kant
stellte sich die Frage nach dem absoluten Anfang in bezug auf die Kausalität. In der physikalischen Welt- Kant nennt sie die Welt der Erscheinungen - folgt stets die Wirkung auf eine Ursache, und zwar in der Zeit.
»Die Ursache muß angefangen haben zu handeln, denn sonst ließe sich
zwischen ihr und der Wirkung keine Zeitfolge denken.« 1 Wenn die Ursache aber angefangen hat zu handeln, so muß es eine weitere Ursache geben, die sie zum Anfangen bestimmt hat. Für diese Ursache, nämlich die
der Bestimmung der Ursache anzufangen, gilt dasselbe wie zuvor, so daß
in der physikalischen Welt stets die Wirkung auf ihre Ursache folgt, die
wiederum selbst Ursache einer Wirkung ist, die eine Ursache hat usw. Es
zeigt sich hier für Kant nicht nur ein unendlicher Regreß, der es unmöglich
macht, von einer ersten Ursache oder einem absolutem Anfang zu sprechen;
es zeigt sich darin auch die unabwendbare Notwendigkeit, mit der die
Naturprozesse ablaufen. Für die Welt der Erscheinungen gilt ein strenger
Determinismus. Wirkung und Ursache folgen stets notwendig aufeinander. Der erste Anfang sei daher etwas, sagt Kant, »an dem die Physik
überhaupt scheitert, sie mag es mit einer Kette der Ursachen versuchen,
mit welcher sie wolle, (... ).<l
1
2

KANT, IMMANUEL, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, S. 151. (Akad.-Ausg. 4, 343f.)
I<ANT, IMMANUEL, Kritik der Urteilskraft, B 378, A 374 (Akad.- Ausg. 5, 424.)
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Dem Anfang durch Notwendigkeit in der Natur steht bei Kant der Anfang durch Freiheit in der intelligiblen Welt gegenüber. Die intelligible
Welt ist die Welt der Freiheit, des Willens und der Zwecke. Der Mensch
als vernünftiges Wesen betrachtet sich als frei, d.h. er betrachtet sich als
unabhängig von den bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt. Die intelligible Welt ist die Welt der Moral, und das Gesetz dieser Welt das Sittengesetz, der kategorische Imperativ. Für die physikalische Welt gilt dagegen
das Naturgesetz. So heißt es bei Kant: Das vernünftige Wesen hat »zwei
Standpunkte, daraus es sich selbst betrachten und Gesetze des Gebrauchs
seiner Kräfte, folglich aller seiner Handlungen erkennen kann, einmal, so
fern es zur Sinnenwelt gehört, unter Naturgesetzen (Heteronomie),
zweitens, als zur intelligibelen Welt gehörig, unter Gesetzen, die, von der
Natur unabhängig, nicht empirisch, sondern bloß in der Vernunft gegründet sind.« 3 Ein erster Anfanl ist nach Kant nur in der intelligiblen
Welt möglich. Wesentlich dafür ist der Begriff der Freiheit. Hier kann
nicht gefragt werden, was die Ursache dazu bestimmt hat, mit ihrer
Wirksamkeit anzufangen. Freiheit ist für Kant gerade das Vermögen, eine
Handlung von selbst, spontan, anzufangen. 5 Freiheit findet nur in der intelligiblen Welt statt, in der den endlichen, vernünftigen Wesen Wirksamkeit zuerkannt wird auch für die Welt der Erscheinungen, für die
physikalische Welt.
Die intelligible Welt hat bei Kant eine Reihe von Eigenschaften, die für
die folgenden Überlegungen wichtig sind. Kant denkt die intelligible
Welt nicht im Sinne von Dinghaftigkeit. Die intelligible Welt enthält keine
Dinge. Im Gegensatz zur Sinnenwelt eignet der intelligiblen ein Moment
von Einheit und Objektivität. Außerdem ist der erste Anfang einer
Handlung in der intelligiblen Welt unabhängig von der Zeit. Allerdings

3
4

5

I<ANT, IMMANUEL, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 108f. (Akad.-Ausg.
4,452)
»Denn was diese betrifft, so ist ein jeder Anfang der Handlung eines Wesens aus
objectiven Ursachen, respective auf diese bestimmende Gründe immer ein erster
Anfang, obgleich dieselbe Handlung in der Reihe der Erscheinungen nur ein subalterner Anfang ist, vor welchem ein Zustand der Ursache vorhergehen muß, der
sie bestimmt und selbst eben so von einer nah vorhergehenden bestimmt wird:
( ... ).« (KANT, IMMANUEL, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als
Wissenschaft wird auftreten können. Riga 1783, S. 156. (Akad.-Ausg. 4, 346)
I<ANT, IMMANUEL, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaftwird auftreten können. Riga 1783, S. 152. (Akad.-Ausg. 4, 344)
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sollte man sich die intelligible Welt nicht als eine Art Jenseits vorstellen.
Mit der intelligiblen Welt ist kein mystischer Zustand der Welt- und Zeitentrücktheit gemeint, dies schon gar nicht bei Kant. Der Begriff intelligible
Welt gibt nur dasjenige an einer menschlichen Handlung an, was nicht
unter die empirischen, erfahrbaren Inhalte gehört. Dies sind die Zwecke
der Handlungen, die Ideen, nach denen sie möglich, das moralische Gesetz, dem sie untergeordnet sind. Es ist daher ein und dieselbe Handlung,
die einerseits in der physikalischen Welt als determiniert erscheint durch
eine unendlich regredierende Kausalkette, ein und dieselbe Handlung,
die andererseits in der intelligiblen Welt als frei und spontan hervorgebracht anzusehen ist. Ohne die Voraussetzung einer intelligiblen Welt wäre schließlich nicht einmal das Sollen zu erklären. Strenggenommen plädiert Kant also nicht für eine Zwei-Welten-Theorie, sondern zeigt an ein
und derselben Welt zwei verschiedene Perspektiven auf.

2. Das reine Wissen und die Logik
Den Anfang der Hegeischen Wissenschaft der Logik6 macht der Begriff des
Seins. Damit ist zunächst klar, daß es sich bei der Logik nicht um eine
formale Logik handelt, sondern um Logik im Sinne von Metaphysik, insofern der Begriff des Seins der zentrale Begriff der klassischen Metaphysik ist. 7 Aber nicht nur dies: Hegels Logik ist in einem singulären Bereich
des Wissens angesiedelt, der mit anderen Wissensweisen und Wissensgebieten nicht zu vergleichen ist. In der Logik nämlich fallen Inhalt und
6

7

Zu Hegels Wissenschaft der Logik gibt es reichhaltige Literatur, die neuerdings
zusammengefaßt ist in: HASSELBERG, ERWIN - RADTKE, FRANK, Hegels >Wissenschaft der Logik<. Eine internationale Bibliographie ihrer Rezeption im 20. Jahrhundert. 3 Bde. Wien 1993.- Wenig instruktiv für die vorliegende Fragestellung
ist der Aufsatz: MARX, WOLFGANG, »Spekulative Wissenschaft und geschichtliche
Kontinuität. Überlegungen zum Anfang der Hegeischen >Logik<«, in: Kant-Studien 58 (1967), S. 63-74. Auf Hegels Text über den Anfang der Wissenschaft geht
Wolfgang Marx nicht ein.
Die Konzeption der Logik als Metaphysik scheint ein Resultat der Jenaer Zeit zu
sein. Vgl. dazu: TRIENES, RUDIE, »Die Dialektik des Einen und Vielen. Hegels Logik von 1804/05 im Vergleich zu Platons Parmenides«, in: Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch 20 (1994), S. 179-197; DüSING, KLAUS, »Formen der Dialektik bei Platon und Hegel«, in: Hegel und die antike Dialektik. (Hg.) RIEDEL,
MANFRED. Frankfurt a.M., S. 169-191.

178

Hegel und der Anfang der Wissenschaft

Methode nicht auseinander, sondern sind dasselbe: Hegel bezeichnet das
als reines Wissen, 8 als ein Wissen nämlich, in dem der Gehalt und seine
Form, in dem das Was des Wissens mit dem Wie des Wissens ineinsfällt.
Damit ist die Logik dem gewöhnlichen Wissen geradezu entgegengesetzt.
Das gewöhnliche Wissen trennt nämlich den Inhalt der Erkenntnis von
der Form oder- wie Hegel sagt- die Wahrheit von der Gewißheit. 9 Das gewöhnliche Wissen setzt voraus, daß der Inhalt der Erkenntnis etwas für
sich ist, zu dem das Denken nachträglich als Form hinzutritt. Eine Erkenntnis ergibt sich dann aus der Verbindung von Inhalt und Form. Das
gewöhnliche Wissen betrachtet daher die Erkenntnis, als ob sie aus zwei
Elementen zusammengesetzt sei. Dabei mißt es dem fertigen Objekt die
Priorität zu: Der Gegenstand ist da, ob er nun gedacht wird oder nicht.
Oder mit den Worten Hegels: Das gewöhnliche Wissen besteht darin,
»daß das Objekt ein für sich vollendetes, fertiges sey, das des Denkens zu
seiner Wirklichkeit vollkommen entbehren könne, da hingegen das Denken etwas mangelhaftes sey, das sich erst an einem Stoffe zu vervollständigen, und zwar als eine weiche unbestimmte Form sich seiner Materie
angemessen zu machen habe. Wahrheit ist die Uebereinstirnmung des
Denkens mit dem Gegenstande, und es soll, um diese Uebereinstimmung
hervorzubringen, - denn sie ist nicht an und für sich vorhanden, - das
Denken nach dem Gegenstande sich fügen und bequemen.« 10 Dieses Wissensweise des gewöhnlichen Wissens hat nach Hegel den Mangel, daß sie
über den Unterschied zwischen Denken und Gegenstand nicht hinauskommt. Indem das Denken sich dem Gegenstand anpaßt, verändert es
nur sich selbst, bleibt jedoch zugleich das, was es ist, nämlich das dem
Gegenstand Entgegengesetzte. Das Denken läuft dem Gegenstand hinterher, der selbst starr und unbeweglich ist. Es erreicht den Gegenstand
jedoch nie. Es hat den Gegenstand nicht, den es erkennen will. Das Den-

Zum reinen Wissen vgl.: RöMPP, GEORG, ))Sein als Genesis von Bedeu~g. Ein
Versuch über die Entwicklung des Anfangs in Hegels )Wissenschaft der Logik«<,
in: Zeitschrift für philosophische Forschung 43 (1989), S. 58-80; hier insb: S. 61.
9 Vgl.: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH, Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die
objektive Logik (1812/13). (Hg.) HOGEMANN, FRIEDRICH- }AESCHKE, WALTER. Gesammelte Werke. In Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft herausgegeben von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Bd.
16
11. (= Akad.-Ausg. 11) Harnburg 1978, S. 16 •
2 30
10 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 16 4- •
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ken kommt »nicht aus sich heraus zu dem Gegenstande, dieser bleibt als
ein Ding an sich, schlechthin ein Jenseits des Denkens.« 11
Daß das gewöhnliche Wissen dem Unterschied zwischen Denken und
Gegenstand verhaftet bleibt, daß es die Überlegenheit des Gegenstandes
im Erkenntnisprozeß anerkennt, ist gerade die Natur des gewöhnlichen
Wissens. Es ist jedoch nicht schlechthin falsch. Der Irrtum beginnt erst
dann, wenn das Verhältnis von Denken und Gegenstand, wie es sich dem
gewöhnlichen Wissen aufdrängt, in die Vernunft übertragen wird. Die
Philosophie kommt zu sich selbst, wenn das einseitige, bloß entgegengesetzte Verhältnis von Denken und Gegenstand verschwunden ist. Der
Verstand bleibt nämlich bei den entgegengesetzten Bestimmungen stehen. Erst die Vernunft erhebt sich über die widerstreitenden Bestimmungen. Die Verstandesgegensätze in die Vernunft zu übertragen ist ein
grundsätzliches Mißverständnis, »als ob die Vernunft es sey, welche in
Widerspruch mit sich gerathe«. Man erkennt nicht, »daß der Widerspruch eben das Erheben der Vernunft über die Beschränkungen des Verstandes und das Auflösen derselben ist. Statt von hier aus den letzten
Schritt in die Höhe zu thun, ist die Erkenntniß von dem Unbefriedigenden· der Verstandesbestimmungen zu der sinnlichen Wirklichkeit zurükgeflohen, an derselben das Feste und Einige zu haben vermeinend.« 12
Die Wissenschaft der Logik findet im reinen Wissen statt, ist reine Wissenschaft, ist reine Philosophie oder absolutes Wissen. In der reinen Wissenschaft sind die charakteristischen Gegensätze des gewöhnlichen Wissens verschwunden. In der reinen Wissenschaft ist die Wahrheit- als das
objektive Moment - mit der Gewißheit - als dem subjektiven Moment identisch geworden. Die reine Wissenschaft oder die Logik hat das Denken zum Gegenstand oder den Gegenstand, insofern er das Denken ist.
Der Unterschied, den das gewöhnliche Wissen ~wischen der Form und
dem Inhalt der Erkenntnis macht, fällt in der Logik fort. Die reine Wissenschaft hat das Denken zu seinem Inhalt. Deshalb ist die Logik, wie
Hegel sie konzipiert, nicht bloß formal. Denn gerade deshalb, weil sie das
Denken selbst zu ihrem Inhalt hat, ein Denken, das von seinem Gehalt
nicht verschieden ist, hat die Logik das absolut Wahre zu ihrem Gegenstand. »Sie ist daher so wenig formell, sie entbehrt so wenig der Materie
zu einer wirklichen und wahren Erkenntniß, daß ihr Inhalt vielmehr al11 HEGEL, Akad.-Ausg. 11,1638-39 •
12 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 182-7 •
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leindas absolute Wahre, oder wenn man sich noch des Worts Materie
bedienen wollte, die wahrhafte Materie ist, -eine Materie aber, der die
Form nicht ein äusserliches ist, da diese Materie vielmehr der reine Gedanke, somit die absolute Form selbst ist. Die Logik ist sonach als das System der reinen Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu fassen.
Dieses Reich ist die Wahrheit selbst, wie sie ohne Hülle an und für sich
selbst ist; man kann sich deßwegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die
Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen, vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist.« 13
Während das gewöhnliche Wissen die Wahrheit in die Angemessenheil oder Übereinstimmung des Denkens mit dem Gegenstand setzt, ist
dem reinen Wissen der Gedanke selbst Gegenstand. Denken und Gedachtes differieren nicht, wenn das Gedachte das Denken und das Denken das Gedachte ist. 14 Das reine Wissen ist nicht auf etwas außer sich be-

13 HEGEL, Akad.-Ausg. 11,21 11 -21 •
14 Jede Interpretation der Wissenschaft der Logik muß mißlingen, wenn nicht ausreichend beachtet wird, daß die Logik reines Wissen ist. Der Gegensatz des Denkens zu seinem Denkinhalt ist für die Logik bedeutungslos. Das heißt jedoch
nicht, daß derselbe Gegensatz nicht etwa in einer anderen, nicht-logischen Hinsicht für die Wissenschaft der Logik von Bedeutung sein kann. In der Logik wird
nicht etwa vorn Denken abstrahiert-, das gilt auch für den Anfang der Logik. Daß
die Selbstbewegung der logischen Gehalte in einem empirischen Bewußtsein gedacht wird oder gedacht werden kann und sogar gedacht werden soll, dürfte gerade Hegel als selbstverständlich zugestehen. Allerdings ist dies für die Selbstbewegung der logischen Gehalte in ihrer Einheit von Denken und Gedachtem
gleichgültig. Nicht zuzustimmen ist deshalb: KESSELRING, THOMAS, >>Voraussetzung und dialektische Struktur des Anfangs der Hegeischen Logik«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 35 (1981), S. 563-534, insb. S. 570: ))Wenn unser Denken am Anfang der Logik, so gut es geht, von sich abstrahiert, dann erreicht es im Sein bestenfalls einen quasi rein gegenständlichen Anschauungs- oder
Denkinhalt, den man mit demjenigen vergleichen kann, den das anfangende Denken vor sich hat. Um sich diesen hypothetischen Gedanken zu veranschaulichen,
müßte man versuchen, sich in die kognitiven Prozesse eines neugeborenen Individuums hineinzuversetzen.«--:- Das Gesagte gilt auch für die Interpretation von
ERNST TuGENDHAT: ))Das Sein und das Nichts«, in: Durchblicke. Martin Heidegger
zum 80. Geburtstag. Frankfurt a.M. 1970, S. 132-161. Sein dient Hegel - so Tugendhat - ))als Bezeichnung eines (freilich einzigartigen, inhaltslosen) Anschauungsinhaltes« (148). Damit bezieht sich Tugendhat auf Hegels Rede vom ))leeren
Anschauen und Denken« (Akad.-Ausg. 11, 44 14-1 5). Hegel äußert dies jedoch unter
einem Vorbehalt: >>wenn von Anschauen hier gesprochen werden kann« (Akad.-
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zogen, das die Wahrheit des Denkens erst erweisen müßte: »die nothwendigen Formen und eigenen Bestimmungen des Denkens sind die höchste
15
Wahrheit selbst.« Deshalb kann Hegelauch sagen, die Wahrheit sei das
reine Selbstbewußtsein und habe die Form des Selbst. 16

3. Der Anfang als Resultat
Dies nun ist genau Ort und Aufgabe der Logik als Wissenschaft. Und
dies ist zugleich der Ort, an dem der Anfang zu einem philosophischen
Problem wird. 17 Der Anfang der Wissenschaft oder des reinen Wissens ist
absoluter Anfang, Anfang überhaupt. Aber die Logik fängt nicht mit dem
Anfang an, sondern mit einer reflektierenden Bestimmung des Anfangs.
Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, ist es aber
nicht. Denn der absolute Anfang ist nicht der Zeit nach, sondern der Sache nach Anfang, ist dasjenige Denken, mit dem das reine Wissen überhaupt anfängt. Die Reflexion über den Anfang ist selbst nicht der Anfang,
sondern ist die sukzessive Rede des endlichen Wesens über den Anfang.
In der Verwechslung der von Hegel vor der Logik vorgenommenen Bestimmung des Anfangs mit dem b.estimmungslosen Anfang selbst liegt
eine der großen interpretatorischen Schwierigkeiten dieses Textes. Selbst
die Bestimmung des Anfangs als das Unbestimmte ist eine Bestimmung,
eine Bestimmung, die folglich im Anfang der Logik nicht begrifflich vorausgesetzt sein kann. 18

15
16
17

18

Ausg. 11, 443), was die Rede von der Anschauung als eine erläuternde Rede aus
der Perspektive des Verstandes qualifiziert.
HEGEL, Akad.-Ausg. 11,2128-29 •
HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 21s-9 •
Vgl.: HoLZ, HARALD, »Identität und Widerspruch. Strukturen von Hegels Wissenschaft der Logik, gezeigt an dem Abschnitt: >Womit der Anfang der Wissenschaft
gemacht werden muß< sowie der >Logik des Seins«<, in: Tijdschrift voor Filosofie
36 (1974), S. 707-762; ebenfalls in: ders., Geist in Geschichte. Idealismus-Studien. 2
Halbbde. Würzburg 1994, S. 308-346; ferner: WERNER, JÜRGEN, Darstellung als Kritik. Hegels Frage nach dem Anfang der Wissenschaft. Bonn 1986.
Vgl. dazu: RöMPP, GEORG, Sein als Genesis von Bedeutung. Diese Interpretation
bleibt immer in der Schwebe zwischen dem immanenten Anfang der Logik und
seiner äußeren Beschreibung durch Hegel. Aber auch dann ist nicht zu verstehen,
warum Römpp sich in seinem Aufsatz der Aufgabe widmen möchte, zeigen zu
wollen, »daß Hegel beansprucht, mit Hilfe des bloßen Begriffes der Philosophie
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Hegel bestimmt den Anfang zunächst als die einfache Unmittelbarkeit
des reinen Wissens. Das reine Wissen hat alles Äußere, hat alle Gegenständlichkeit, hat alles, was ihm entgegensteht, in die bloße Einheit zusammengezogen. In dieser Einheit ist alle Differenz, ist jeder Unterschied
verschwunden. Das reine Wissen ist eben zunächst dadurch charakterisiert, daß es alle Relation zu etwas anderem aufgegeben hat. »( ... )indem
das reine Seyn als die Einheit betrachtet werden muß, in die das Wissen
auf seiner höchsten Spitze der Einigung mit dem Objecte, zusammengefallen ist, so ist das Wissen in dieser Einheit verschwunden, und hat keinen Unterschied von ihr und somit keine Bestimmung für sie übrig gelassen.«19 Unmittelbar heißt: Es ist nicht vermittelt, es ist nicht Ergebnis oder
Resultat von etwas anderem. Dies, daß das reine Sein Unmittelbarkeit ist,
ist daher ein Charakteristikum des Anfangs. Denn der Anfang kann nicht
Resultat sein, kann nicht vermittelt sein, ohne damit als absoluter Anfang
destruiert zu werden.
Unmittelbarkeit, so sagt Hegel, sei jedoch immer bezogen auf Vermitteltheit, bezogen nämlich dadurch, daß sie von der Unmittelbarkeit unterschieden sei. »In ihrem wahren Ausdrucke ist diese einfache Unmittelbarkeit das reine Seyn, oder das Seyn überhaupt; Seyn, sonst nichts, ohne
alle weitere Bestimmung und Erfüllung.«20
Es zeigt sich hier zweierlei:
1. Das anfängliche Sein ist in gewisser Hinsicht Resultat, liegt dem Sein
doch das reine Wissen zugrunde. Der Begriff der Unmittelbarkeit zeigt
bereits an, daß die Unmittelbarkeit dem Vermittelten entgegengesetzt
ist, aus demes-begrifflich- hervorgeht. Das Sein hat eine Beziehung
zu dem ihm Vorhergegangenen. Sollte also die Philosophie mit dem
Sein anfangen, so ist das Sein in dieser Hinsicht jedenfalls nicht erster
oder absoluter Anfang.

einen Anfang in der Philosophie machen zu können (... ).« (S. 59) Hegel widerspricht solchen Überlegungen und verweist sie in den Bereich ungerechtfertigter
Vorstellung: »Daß der Anfang, Anfang der Philosophie ist, daraus kann nun keine
nähere Bestimmung oder ein positiver Inhalt für denselben genommen werden.
Denn die Philosophie ist hier im Anfange, wo die Sache selbst noch nicht vorhanden ist, ein leeres Wort, oder irgend eine angenommene ungerechtfertigte Vorstellung.« (Akad.-Ausg. 11, 3612"16)
19 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3620.23 •
20 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3317-18 •
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2. Wenn am Anspruch der Philosophie als der reinen oder absoluten Wissenschaft festgehalten werden soll, so muß auch ihr Anfang ein absoluter sein, d.h. ein Anfang, der keinerlei Voraussetzung hat. Der Anfang muß schlechthin unmittelbar sein, darf in keiner Weise Resultat
sein. Der Anfang muß das Unmittelbare selbst sein. »Wie er nicht gegen anderes eine Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in
sich, keinen Inhalt enthalten, denn dergleichen wäre ebenfalls eine
Unterscheidung, und Beziehung von Verschiedenem aufeinander, somit eine Vermittlung. Der Anfang ist also das reine Seyn.« 21
Im Ausgang vom reinen Wissen zeigt sich das reine Sein als etwas Vermitteltes, was es jedoch nicht sein kann, wenn es den Anfang machen
soll. Dadurch wird der Anfang der Philosophie zu einem philosophischen Problem. Denn es zeigt sich: »Der Anfang der Philosophie muß
entweder ein Vermitteltes oder Unmittelbares seyn, und es ist leicht zu
zeigen, daß er weder das eine noch das andere seyn könne; somit findet
die eine oder die andere Weise des Anfangens ihre Widerlegung.« 22
Warum? Der Anfang muß etwas Unmittelbares sein, weil es das Wesen
des Anfangs ist, nicht Resultat zu sein, d.h. nicht vermittelt zu sein. Der
Anfang kann nichts Unmittelbares sein, weil das Unmittelbare zugleich etwas Willkürliches ist. Fängt man mit einem Unmittelbaren an und sei
dies auch das Unmittelbare selbst, so kann man nicht rechtfertigen, warum man damit anfängt, wenn man nicht zuvor schon angefangen hat.
Dies betrifft beispielsweise das reine Wissen. Es ist in einer gewissen Perspektive Resultat: Es folgt aus den Überlegungen Hegels zu den Erscheinungsweisen des Bewußtseins oder zu den Wissensweisen und den ihnen entsprechenden Gegenständen;- es folgt aus der Phänomenologie des
Geistes. So ist das reine Wissen in seiner einfachen Unmittelbarkeit zwar als
reines Sein begründet, in dieser Begründetheit aber vermittelt. Gerade

2
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21 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 33 ~ •
22 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 343-6. - Zu dieser These Hegels vgl.: WAGNER, HANS,
))Hegels Lehre vom Anfang der Wissenschaft«, in: Zeitschrift für philosophische
Forschung 23 (1969), S. 339-348. Dieser Aufsatz kritisiert die einzelnen Argumentationsschritte Hegels, insbesondere die von Hegel vorgestellte These, daß der
Anfang der Philosophie zugleich ein Vermitteltes und ein Unmittelbares sei. (S.
339-342) Wagner scheint das Dilemma unauflösbar, solange Phänomenologie und
Logik systematisch verknüpft sind. Wagner unterschätzt jedoch die Komplexität
der Hegeischen Antwort!
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weil der Anfang gerechtfertigt und begründet ist, kann er nicht Anfang,
sondern muß in dieser Hinsicht Resultat sein.
In der Tat schlägt Hegel als Lösung vor, der Anfang müsse zugleich
Resultat sein. Zunächst setzt er sich aber von einer Theorie ab, die versucht, das Problem des Anfangs zu lösen, indem sie an den Anfang ein
bloß hypothetisches Wahres setzt. Die Hypothese wird dann erst mit dem
Resultat der Philosophie bestätigt und das hypothetische Wahre erst im
Resultat ein wahres Wahres. Erst die Bewegung der Philosophie ermöglicht, den Anfang nicht nur als willkürlich angenommen zu begreifen,
sondern als begründet, begründet nämlich durch die Philosophie. Philosophie ist nichts anderes als der Rückgang in den Grund, der dadurch
seine Grundlosigkeit verliert. Erst am Ende erweist sich dann, daß der
Anfang wirklich der Anfang war. Die Willkürlichkeit des Anfangens
verwandelt sich in Notwendigkeit, das Hypothetische in Wahrheit.
Hegels eigener Vorschlag hat mit diesem große Ähnlichkeit. Allerdings
sieht Hegel den methodischen Fehler, den das vorgeschlagene Verfahren
hat. Er liegt darin, daß der Anfang zunächst willkürlich gesetzt werden
muß. Es gibt- nach dieser Vorstellung - im Anfang keine Notwendigkeit.
Der Anfang ist bloß angenommen, hat etwas Provisorisches und Problematisches. Hegel vergleicht dieses Verfahren mit den Hilfskonstruktionen in der Geometrie, bei denen »sich freylich erst hinterher in den Beweisen ergibt, daß man wolgethan habe, gerade diese Linien zu ziehen,
oder sogar in den Beweisen selbst, daß es gut gewesen sey, mit Vergleichung dieser Linien oder Winkel anzufangen; für sich, an diesem Linienziehen oder Vergleichen selbst, begreift es sich nicht.« 23
Hegel besteht aber darauf, daß die Bewegung der Philosophie Voranschreiten und Rückgang sein muß, zugleich Aufstieg und Abstieg.24
Wenn nun aber das Voranschreiten sich nicht - gleichsam linear - von
der Hypothese zu ihrer Bestätigung und der Rückgang sich nicht gleichfalls linear - vom bloß Angenommenen zu seinem Grund bewegt,
so bleibt nur die Idee der Zirkularität. Dies ist die Konsequenz Hegels!
23 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 353S-39 •
24 Vgl.: HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 343S-36 • Vgl. ferner: PLATON, Politeia 514a-517a;
NIKOLAUS VON KUES, De coniecturis I, 8, n. 36; HEGEL, Akad.-Ausg. 12, 251. - Vgl.
dazu: MOJSISCH, BURKHARD, »>Nichts< und >Negation<. Meister Eckhart und Nikolaus von Kues«, in: Historia Philosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte der
Philosophie des Mittelalters. (Hg.) Mojsisch, Burkhard- Pluta, Olaf. Amsterdam/
Philadelphia 1991, S. 675-693.
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Der Anfang muß in einer Hinsicht Resultat und d.h. vermittelt sein; in
der anderen Hinsicht muß er aber das Unmittelbare selbst sein. Es muß
sichergestellt sein, daß der Anfang nicht willkürlich ist, daß die Philosophie nicht mit irgend etwas und in einer beliebigen Weise beginnt. Die
Logik oder die reine Wissenschaft zählt das reine Wissen- als die absolute Weise zu wissen- zu ihrer Voraussetzung. 25 »Das Wesentliche ist eigentlich, nicht daß ein rein Unmittelbares der Anfang sey, sondern daß
das Ganze ein Kreislauf in sich selbst ist, worin das Erste auch das Letzte,
und das Letzte auch das Erste wird.« 26 Das Ganze heißt: das System der
Philosophie. Das letzte Resultat muß folglich der Anfang sein, der Anfang muß in sich selbst zurückkehren. Auch hier gilt: Der Anfang holt
sich selbst ein. Jedoch ist er jetzt nicht willkürlich oder hypothetisch vorausgesetzt worden. Damit erfüllt der Anfang die Bedingung, in der einen
Weise das Unmittelbare selbst, in der anderen aber Resultat zu sein.
Für Hegels System ergibt sich zweierlei:
1. Was auch immer mit dem Anfang ·anfängt, es ist Bestimmung des anfänglich Unbestimmten. »So ist der Anfang der Philosophie, die in allen
folgenden Entwicklungen gegenwärtige und sich erhaltende Grundlage, der seinen weitem Bestimmungen durchaus immanente Begriff.«27
2. Der Anfang ist als Anfang noch vor der Wissenschaft. Erst in der Wissenschaft, d.h. durch die weitere Bestimmung des Unbestimmten, wird
der Anfang wirklich erkannt. Der Anfang selbst ist zunächst das noch
nicht Entwickelte, ist etwas, das noch keinen Inhalt hat. Erst die Wissenschaft »und zwar in ihrer ganzen Entwicklung ist seine vollendete,
inhaltsvolle und erst wahrhaft begründete Erkenntniß.«28 Erst die ganze
Wissenschaft, das ganze System, bildet die gültige Erkenntnis des Anfangs.

25 Zum Verhältnis von Phänomenologie und Logik vgl.: FULDA, HANS FRIEDRICH,
Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik. Frankfurt a.M.
1965, 21975.
26 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 354-7 •
27 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 351s-20 •
28 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3526-28 •
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4. Der Anfang als Anfang
Das bisher Gesagte betrifft die Stellung des Anfangs im System der Philosophie. Das ist die objektive Seite des Anfangs. In dieser Hinsicht muß der
Anfang zugleich Resultat sein. Aber der Anfang ist selbst noch nicht ausreichend charakterisiert, wenn man bloß darauf hinweist, im Bezug auf
das Ganze sei er zugleich das Resultat. Was ist es, das den Anfang zum
Anfang macht? Was ist dieses Anfangen selbst, unabhängig von seiner
Bedeutung für das Ganze?
Mit dieser Frage beginnt Hegeleine neue Seite der Untersuchung. Der
Anfang sei, sagt Hegel noch einmal, das Unmittelbare schlechthin und als
solches Sein. 29 Die Bestimmung, der Anfang sei Anfang der Philosophie,
hat hier im Anfang noch keine Bedeutung, denn »die Philosophie ist hier
im Anfange, wo die Sache selbst noch nicht vorhanden ist, ein leeres
Wort, oder irgendeine angenommene ungerechtfertigte Vorstellung.« 30 Es
ist am Anfang noch kein Inhalt vorhanden, von dem ausgegangen werden könnte.
Der Anfang hat keine andere Bestimmung als diejenige, Anfang zu
sein. Hegel sagt genauer: Der Anfang kann als Anfang analysiert werden,
denn er sei als Anfang etwas Konkretes. Das klingt zunächst nach einer
sehr spitzfindigen Bemerkung, denn: Was unterscheidet den Anfang vom
Anfang als Anfang? Aber so spitzfindig diese Bemerkung klingt, so macht
sie doch Sinn. 31 Der Anfang ist das Unmittelbare, weil unmittelbar: unbe-

29 Es ist immer wieder versucht worden, dem anfänglichen Sein eine inhaltliche Bedeutung beizumessen. Das widerspricht offen der Textaussage. So ist es eine
Fehlinterpretation, das Sein etwa als Kopula zu bestimmen oder noch weiter, etwa als Relation. Vgl.: PANOU, STAVROS, »Zur Logik der Identität«, in: HegelJahrbuch 1979. (Hg.) BEYER, WILHELM RAIMUND. Köln 1979,5. 163-166, insb. S. 165.
- Vgl. dazu: TUGENDHAT, ERNST, »Das Sein und das Nichts((: >»Das Sein( als Verbum (.. .ist...) ist jedoch ein unselbständiger Bestandteil eines Satzes (Urteils), und
d. h. für Hegel: etwas Vermitteltes. Und bei diesem >Sein( (als Verbum) wäre auch
das Beiwort >rein( sinnlos.(( (S. 147)
30 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3614-16 •
31 Hegel steht mit seiner Aufmerksamkeit, die er dem Wörtchen als entgegenbringt,
nicht allein. Fichte entwickelte in unmittelbarer zeitlicher Nähe, allerdings ohne
daß Hegel Kenntnis davon bekommen hätte, eine Theorie des Als. In populärem
Zuschnitt findet man sie in der Anweisung zum seeligen Leben (1806) (SW V, 452459): das Als als Unterscheiden und Charakterisieren, als Tätigkeit des Begriffs.
Insbesondere die aus dem Nachlaß herausgegebene Schrift Die Principien der
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stimmt; weil unbestimmt: abstrakt und weil gänzlich abstrakt: leer. Das
Wort als fügt dem Anfang eine Bestimmung zu, nämlich zunächst die,
Anfang zu sein. Der Anfang als Anfang ist nicht unbestimmt, ist er doch
bestimmt als Anfang. Der Anfang hat als Anfang einen Inhalt, der sich
analysieren läßt.
Hegel verfährt dazu wie folgt: Wenn der Anfang das Unmittelbare ist,
so ist auch die Bestimmung, er sei das reine Sein, überflüssig. »Ueberhaupt kann auch die bisher als Anfang angenommene Bestimmung des
Seyns ganz weggelassen werden; es wird nur gefordert, daß ein reiner
Anfang gemacht werde; es ist somit nichts vorhanden, als der Anfang
selbst, (... ).« 32 Die Analyse des Anfangs muß sich also auf den Anfang
selbst stützen, sie muß ergründen, was der Anfang überhaupt ist.
»Es ist noch Nichts, und es soll etwas werden. Der Anfang ist nicht
das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem etwas ausgehen soll; es
ist zugleich das Seyn schon in ihm enthalten. Der Anfang enthält also
beydes, Seyn und Nichts; ist die Einheit von Seyn und Nichts; - oder
ist Nichtseyn, das zugleich Seyn, und Seyn, das zugleich Nichtseyn ist.
Seyn und Nichts sind im Anfange als unterschieden vorhanden; denn er
weißt auf etwas anderes hin;- er ist ein Nichtseyn, das auf das Seyn
als auf ein ander:es, bezogen ist; das anfangende ist noch nicht; es geht
erst dem Seyn zu. Zugleich enthält der Anfang das Seyn, aber als ein
solches, das sich von dem Nichtseyn entfernt oder es aufhebt, als ein
ihm entgegengesetztes.
Ferner aber ist das, was anfängt, schon, eben so sehr aber ist es auch
noch nicht. Seyn und Nichtseyn sind also in ihm in unmittelbarer Vereinigung; oder er ist ihre ununterschiedene Einheit.« 33

So zeigt sich im Anfang sowohl die Unterschiedenheit von Sein und
Nichts als auch deren Einheit. Es sei dies, sagt Hegel, die Identität der Identität und Nichtidentität und damit die erste und reinste Definition des Absoluten.
Aber auch diese Überlegungen erweisen sich als trügerisch. 34 Die
Analyse des Anfangs als Anfangs versucht, den Anfang zu bestimmen,

Gottes- Sitten- u. Rechtslehre (1805) entwickelt eine umfangreiche Theorie des Als,
die die Aufgabe hat, zwischen dem absolut-einen Sein und Ich und den endlichen
WisSensweisen zu vermitteln. Das gleiche gilt für die Wissenschaftslehre 1805.
32 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 36~ •
33 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3633-31'.
32
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erreicht jedoch diese Bestimmung nur scheinbar. Der Grund dafür liegt
im Als. Unter der Hand hat sich nämlich die Vorstellung des gewöhnlichen Bewußtseins von dem, was ein Anfang sei, in die Untersuchung
eingeschlichen. Das Als macht aus dem Unbestimmten ein Bestimmtes,
aus dem Abstrakten ein Konkretes und aus dem absoluten einen vermittelten Anfang. Mit dem Anfang als Anfang ist gar nicht der Anfang
schlechthin analysiert worden. Mit der Hinzufügung des Als hat der Anfang seine absolute Unmittelbarkeit verloren, derer er aber gerade als
Anfang notwendig bedarf.
Außerdem gibt Hegel zu bedenken, daß der Anfang als Konkretes eine
synthetische Einheit sei, nämlich etwas, das in sich vielfältige und unterschiedene Bestimmungen enthält. Das leuchtet schon allein deshalb ein,
weil der Anfang als Anfang sich als Einheit von Einheit und Unterschiedenheit zeigte. So sei nun zwar die Beziehung der in der synthetischen
Einheit vermittelten Momente notwendig, aber nicht deshalb, weil sie darin aufgefunden werden können, sondern deshalb, weil sie durch uns,
d.h. durch ein Subjekt, darin verbunden werden. Die Synthese geht der
Analyse voraus. Die Synthese ist die Voraussetzung der Analyse. 35 Die
Synthese setzt aber ein Subjekt voraus, das verbindet. Die Synthese muß
hervorgebracht sein. Auch in dieser Hinsicht ist klar, daß eine syntheti34 Vgl. dagegen: WIELAND, WOLFGANG, »Bemerku.ngen zum Anfang von Hegels Logik«, in: Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag. (Hg.)
FAHRENBACH, HELMUT. Pfullingen 1973, S. 395-412. Es seiHegeldarum gegangen,
»den Anfang der Logik allein aus dem Begriff des Anfangs zu gewinnen.« Dies ist
-folgt man dem Text Hegels- genau nicht der Fall: Auch der Anfang mit dem
Anfang als Anfang erweist sich als etwas, das aus etwas anderem gewonnen wird,
nämlich aus dem Begriff des Anfangs. Der Anfang kann jedoch nicht aus dem Begriff des Anfangs abgeleitet werden, weil dieser auf der Vorstellung basiert und
nicht wissenschaftlich gerechtfertigt werden kann.
35 Vgl. dazu I<ANT, Kritik der reinen Vernunft, B 130: Mit dem Begriff Synthesis versucht Kant deutlich zu machen, »daß wir uns nichts als im Object verbunden vorstellen können, ohne es vorher selbst verbunden zu haben, und unter allen Vorstellungen die Verbindung die einzige ist, die nicht durch Objecte gegeben, sondern nur vom Subjecte selbst verrichtet werden kann, weil sie ein Actus der
Selbstthätigkeit ist. Man wird hier leicht gewahr, daß diese Handlung ursprünglich einig und für alle Verbindung gleichgeltend sein müsse, und daß die Auflösung, Analysis, die ihr Gegentheil zu sein scheint, sie doch jederzeit voraussetze;
denn wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er auch nichts auflösen, weil es nur durch ihn als verbunden der Vorstellungskraft hat gegeben werden können.«
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sehe Einheit nicht der gesuchte, unmittelbare, unbestimmte und einfache
Anfang sein kann. Hegel kommt daher zu dem Schluß: »Was den Anfang
macht, der Anfang selbst, ist daher als ein Nichtanalysirbares, in seiner
einfachen unerfüllten Unmittelbarkeit, also als Seyn, als das ganz Leere
zu nehmen. «36

5. Der Anfang als das Bekannteste

In der Analyse des Anfangs als Anfangs wurde vorausgesetzt, daß bekannt ist, was ein Anfang ist. Dadurch bleibt sie allerdings bloß subjektiv.
Man weiß irgendwie, was ein Anfang ist, ohne begründen und rechtfertigen zu können, woher dieses Wissen stammt. Von der Sache selbst her ist
nichts anderes da, als eben der Anfang. Daß sich im Anfang Sein und
Nichts unterscheiden und zugleich eine Einheit bilden, ist dann nur zufällig und durch mich willkürlich hervorgebracht.
Aber das, was den Anfang macht, muß bekannt sein. Es macht keinen
Sinn, die Wissenschaft mit etwas Unbekanntem zu beginnen. Ein Unbekanntes ließe sich nicht weiter bestimmen. Aber aus etwas Bekanntem
könnte deduziert werden. »Insofern darauf reflectirt wird, daß aus dem
ersten Wahren, alles Folgende abgeleitet werden, daß das erste Wahre der
Grund des Ganzen seyn müsse, so scheint die Forderung nothwendig,
den Anfang mit Gott, mit dem Absoluten zu machen, und alles aus ihm
zu begreiffen.«37
Nun leidet Gott den Mangel, nicht unbedingt zu den bekanntesten
Wissensinhalten zu gehören. Auch geht es, wie Hegel ausdrücklich betont, nicht darum, mit irgendeiner Vorstellung von Gott zu beginnen und
aus ihr zu deduzieren. Denn entweder läßt sich nicht rechtfertigen, warum
man ausgerechnet mit dieser Vorstellung beginnt, dann ist die Vorstellung willkürlich hervorgebracht; oder sie läßt sich rechtfertigen, dann hat
man mit dieser Vorstellung nicht den Grund schlechthin, sondern der
Grund hat wiederum einen Grund.
Gesucht ist also eine Bestimmung des Absoluten, die zugleich das Absolute als das Bekannteste aufstellt, gleichzeitig aber garantiert, daß das
Bekannteste ein unmittelbar Bekanntes ist. Der Anfang, den Hegel nun
36 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 38w.
37 HEGEL, Akad.-Ausg. 11,3813-17 •
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probeweise in ein Absolutes setzt, soll zugleich absolut unmittelbar und
absolut bekannt sein, soll selbst das Absolute sein, aus dem sich deduzieren läßt. Das gelingt nur, wenn das Absolute »als Ich bestimmt wird, so
ist diß zwar theils ein Unmittelbares, theils in einem viel höhern Sinne ein
Bekanntes, als eine sonstige Vorstellung; denn etwas sonst Bekanntes gehört zwar dem Ich an, aber indem es nur eine Vorstellung ist, ist es noch
ein von ihm unterschiedener Inhalt; Ich hingegen ist die einfache Gewißheit seiner selbst.« 38
Was das Ich als Kandidat für den Anfang der Philosophie so attraktiv
macht, ist seine Charakterisierung als dasjenige, was zugleich bestimmt
und damit konkret ist und was ferner unmittelbar und für uns das Bekannteste ist. Für den Anfang wäre dann etwas gewonnen: Der Anfang
wäre nicht mehr leer, und es ließe sich etwas aus ihm ableiten: aus dem
realsten Wesen die dependente Realität der endlichen Dinge. Damit ist
allerdings eine Systemform intendiert, die der Hegeischen Idee eines
Kreises von Kreisen39 nicht entspricht. Wenn man aus einem Absoluten
als dem Inbegriff der Realität die Mannigfaltigkeit der Welt ableiten will,
ergibt sich eine Dependenzstruktur, in der das Letzteam weitesten vom
Prinzip entfernt ist. Das Resultat ist nicht wiederum - wie dies Hegels
Forderung ist- der Anfang.
Aber Hegels Kritik richtet sich nicht auf diese äußerliche Beobachtung.
Der Grund für das Scheitern dieser Argumentation liegt in der Argumentation selbst. Sie beruht nämlich auf einer Verwechslung. 40 Das Ich,
38 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 382()-25 •
39 Vgl.: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830),
Einleihing § 15: »Jeder der Theile der Philosophie ist ein philosophisches Ganzes,
ein sich in sich selbst schließender Kreis, aber die philosophische Idee ist darin in
einer besondem Bestimmtheit oder Elemente. Der einzelne Kreis durchbricht darum, weil er in sich Totalität ist, auch die Schranke seines Elements und begründet
eine weitere Sphäre; das Ganze stellt sich daher als ein Kreis von Kreisen dar, deren jeder ein nothwendiges Moment ist, so daß das System ihrer eigenthümlichen
Elemente die ganze Idee ausmacht, die ebenso jedem einzelnen erscheint.«
(Akad.-Ausg. 20, 5622-29 )
40 Vgl.: HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3921 • - Der wesentliche Kritikpunkt Hegels ist der
Hinweis auf diese Verwechslung, die durch die Verwendung des Begriffs Ich geschehen kann und die er an der Rezeption der Philosophie Fichtes studieren
konnte. Hegel kritisiert keineswegs den Anfang mit dem Bekannten: »Das was
21
den absoluten Anfang macht, muß [... ] ein Bekanntes sein.« (Akad.-Ausg. 11, 37 22) Das absolute Ich ist dasselbe wie das reine Wissen, vorausgesetzt, daß einerseits
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das als das Bekannteste den Anfang machen soll, ist das Bekannteste nur
deshalb, weil es jeweils mein Ich ist. Es ist das konkrete Ich einer jeden
konkreten Person. »( ... ) Ich ist vielmehr das Concreteste; es ist das Bewußtseyn seiner, als unendlich mannichfaltiger Welt. Daß aber Ich Anfang und Grund der Philosophie sey, dazu wird vielmehr die Absonderung des Concreten erfordert,- der absolute Akt, wodurch Ich von sich
selbst gereinigt wird, und als absolutes Ich in sein Bewußtseyn tritt. Aber
diß reine Ich ist dann nicht das bekannte, das gewöhnliche Ich unseres
Bewußtseyns, woran unmittelbar und für jeden die Wissenschaft angeknüpft werden sollte.«41
Die Täuschung entsteht also, indem das jedem am besten bekannte, eigene konkrete Ich mit dem absoluten Ich verwechselt wird. Natürlich hat
Hegel für diese Überlegungen ein historisches Vorbild: Es ist die Wissenschaftslehre Fichtes, eine Fundamentaltheorie des Wissens, die ihren
Ausgang zunächst~ nämlich 1794, vom absoluten Ich nimmt. Hegel identifiziert dieses Ich im Hinblick auf die beiden Einleitungen Fichtes in die
Wissenschaftslehre von 1797 mit der intellectuellen Anschauunl2 und im
Hinblick auf seine eigene Theorie mit dem reinen Wissen. 43 Und Hegel
fordert für das unbekannte absolute Ich wie für die intellektuelle Anschauung oder das reine Wissen eine objektive Bewegung, in der sich das
konkrete Ich zum absoluten fortbewegt; er fordert einen absoluten Akt der
Selbsterhebung. Im gewöhnlichen Bewußtsein kommt das absolute Ich
nicht vor, konstatiert Hegel. Also erfordere es einen eigenen Akt oder eine besondere Bewegung, um das konkrete Ich in ein absolutes, um das
gewöhnliche Wissen in ein reines zu verwandeln. Dies ist der bereits aufgezeigte Gedanke, daß die Einfachheit des reinen Wissens Resultat einer
vom subjektiven Moment abgesehen wird und auf der anderen Seite durch eine
objektive Bewegung sichergestellt ist, daß das absolute Ich nicht willkürlich - als
ein beliebiger Bewußtseinszustand - gesetzt ist. Vgl. dagegen: FULDA, HANS
FRIEDRICH, ~~Über den spekulativen Anfang«, in: Subjektivität und Metaphysik.
Festschrift für Wolfgang Cramer. (Hg.) HENRICH, DIETER- WAGNER, HANS. Frankfurt a.M. 1966, S. 109-127; hier insb.: S. 119- Fuldas Kritik an I<ARL ROSENKRANZ,
Wissenschaft der logischen Idee. 2 Bde. Bd. 1: Metaphysik. Königsberg 1858/59.
Neudruck Osnabrück 1972, S. 46f., trifft daher nur zum Teil. Mit Berufung auf
Hegel (Logik 1812) wird man an einem Begriff des Anfangs festhalten dürfen, der
in verschiedenen Perspektiven untersucht wird.
41 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 38:zs-31 •
42 HEGEL, Akad.-Ausg. 11,392 •
43 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 395-6.
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den Gegensatz des gewöhnlichen Wissens überwindenden, eigenständigen philosophischen Argumentationskette sein muß. »Ohne diese objective Bewegung erscheint das reine Wissen, die intellectuelle Anschauung,
wie ein willkührlicher Standpunkt, oder selber als einer der empirischen
Zustände des Bewußtseyns, in Rücksicht dessen es darauf ankommt, ob
ihn der eine in sich vorfinde oder hervorbringen könne, ein anderer aber
nicht.« 44
Der Anfang kann folglich nicht mit dem Ich gemacht werden, insofern
es das Bekannteste ist, denn dieses bekannte und konkrete Ich ist mein
Ich. Darum könnte ich möglicherweise erklären, wie ich eines Tages zu
philosophieren begonnen habe, hätte damit aber den Anfang der Philosophie verfehlt. Der Anfang der Philosophie fällt nicht mit meinen Bewußtseinszuständen zusammen. Auch der Anfang mit dem Bekanntesten
ist gescheitert. 45

6. Der Anfang in der Sprache
Es hat sich gezeigt, daß sich über den absoluten Anfang nicht viel sagen
läßt. In objektiver Hinsicht ist es - so Hegel - notwendig, daß der Anfang
zugleich Resultat, daß die Form der Wissenschaft ein Kreislauf ist, in dem
das Erste zugleich das System beschließt. Damit ist aber in absoluter Hin-

44 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 39 1-5 • Der Begriff der intellektuellen Anschauung weist
sowohl auf Fichte als auch auf SeheHing hin. Wenn Hegel allerdings an einer späteren Stelle die intellektuelle Anschauung beschreibt als >>die gewaltsame Zurückweisung des Vermitteins und der beweisenden äusserlichen Reflexion«
(HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 406-7 ), so dürfte damit eindeutig SeheHing gemeint sein.
Dieselbe Kritik äußert Fichte bereits in seiner unveröffentlichten Schrift Bericht
über den Begriff der Wissenschaftslehre (1806).
45 Vgl. zum Anfang mit dem absoluten Ich: Nov AUS, Das Allgemeine Brouillon. Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99, in: NOVAUS, Schriften. Herausgegeben von
R.ICHARD SAMUEL in Zusammenarbeit mit HAN5-}0ACHIM MÄHL und GERHARD
ScHUI.Z. Bd. 3, revidierte Auflage. Stuttgart 1983, S. 242-478, hier insb. S. 253: >>Der
Anfang des Ich ist blos idealisch.- Wenn es angefangen hätte, so hätte es so anfangen müssen. Der Anfang ist schon ein späterer Begriff. Der Anfang entsteht
später, als das Ich, darum kann das Ich nicht angefangen haben.« Der Text entstand 1798 und reflektiert die Vorgängigkeit des absoluten Ich vor allem Anfang.
Das Ich hat keinen Anfang und macht nicht den Anfang, sondern ist allem Anfang
anfangslos vorausgesetzt.
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sieht der Anfang nicht charakterisiert. Überhaupt gelingt es nach Hegel
nicht, Etwas zu finden, mit dem angefangen werden kann. Das liegt einerseits daran, daß auch der Anfang in· das Geflecht von reflektierendem
und beweisendem Wissen einerseits und absolutem und reinem Wissen
andererseits eingebunden sein muß. Den Anfang macht zwar das reine
Wissen in seiner bloßen Einfachheit. Gerade dieses reine Wissen in seiner
Einfachheit ist aber nicht unmittelbar im gewöhnlichen Bewußtsein gegeben, sondern Resultat eines die Bewußtseinsgegensätze aufhebenden
freien Aktes.
Der Anfang soll einfach, unbestimmt und unmittelbar sein. Insofern
diese Beschreibungen als Bestimmungen des Anfangs genommen werden,
destruieren sie zunächst die Bestimmung der Unbestimmtheit. Ist der Anfang durch Unbestimmtheit bestimmt, ist er nicht unbestimmt, sondern
bestimmt. Indem ferner das Bestimmen nicht willkürlich, sondern nach
einem Grund geschehen soll, widerspricht es der Bestimmung der Unmittelbarkeit. Der Anfang wird so niemals erster Anfang. Philosophisch
ist es - nach Hegel - noch nicht einmal korrekt, hier vom Anfang als von
einer Grenze zu sprechen. Die Grenze setzt nämlich ein Etwas voraus,
das gegenüber anderem abgegrenzt ist oder eine Grenze mit Anderen
teilt. 46 Am Anfang ist aber kein Etwas, sondern nur das leere Sein. Hier ist
folglich weder Transzendenz noch Immanenz. Der Anfang ist also das
ganz Leere und Bedeutungslose.47
Damit wird der Anfang zu einem sprachphilosophischen Problem. Allerdings ist dies- nämlich der Anfang- kein Problem der Umgangssprache. Es geht nicht um den Anfang der Sprache überhaupt, nicht um den
Sprachursprung oder den Anfang eines faktischen Gesprächs. In der Hegelschen Konstruktion eines systematischen Anfangs der Philosophie als
System ist der Anfang ein Problem für das philosophische Sprechen: Wie
soll man den Anfang ausdrücken, wenn er keine Bedeutung enthalten
kann? Kann der Anfang überhaupt ein Satz sein, ein Satz, der zumindest
über grammatisch getrennte Teile verfügt, ein Satz, der grammatische
Teile und Funktionen zur Einheit verbindet, ein Satz, der etwas bestimmt
und aussagt? Wenn der Anfang das Bedeutungslose und Leere ist, mit
welchem philosophischen Begriff kann dann überhaupt angefangen werden? Was bedeutet der Begriff Sein, wenn er keine Bedeutung hat?
46 Vgl.: HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 67-69.
47 Vgl.: HEGEL, Akad.-Ausg. 11,4024 •
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Die Form des Satzes unterscheidet bereits zwischen Subjekt und Prädikat. Das gewöhnliche Sprechen besteht daher nach Hegel gerade darin,
daß das Subjekt mit einem Inhalt, nämlich mit dem Prädikat, verbunden
wird. Das Subjekt erscheint dabei als stehend und ruhend und das Prädikat als das Wechselhafte und Bewegliche. Das Subjekt repräsentiert dabei
die Substanz, das Prädikat das Akzidens. In Beziehung auf das Denken
heißt dies: Das Denken ist die beharrliche Substanz, die Träger der Akzidenzien ist. Das gewöhnliche Wissen, das vorstellende Denken, sucht den
Inhalt im Akzidens oder im Prädikat auf. Weil jedoch die Akzidenzien
eben Akzidenzien und die Prädikate Prädikate sind und nicht Substanz
oder Subjekt, so hält sich das vorstellende Denken nicht an ihnen auf,
sondern läuft an ihnen fort. So entstehen fortwährend wechselnde Inhalte
für ein stehendes und ruhendes Subjekt.
Die Philosophie oder die Spekulation steht der Form des Satzes ambivalent gegenüber. Zwar ist die Philosophie auf das Sprechen in Sätzen
angewiesen, die Form des Satzes ist allerdings ihren Inhalten nicht angemessen. Denn die Philosophie zählt zu ihrer Voraussetzung, daß der Gegensatz der Vorstellung überwunden ist: »Dadurch überhaupt, daß, (... ),
die Substanz an ihr selbst Subject ist, ist aller Inhalt seine eigene Reflexion
in sich.( ... ). Hierin ist es begriffen, daß das Seyn Denken ist.«48
Das führt nun zu einem Konflikt mit der gewöhnlichen Form des Satzes. In der reinen Wissenschaft, nämlich der Logik, bewegt sich der substantielle Gedanke selbst. Das Verhältnis einer ruhenden Substanz zu
wechselnden Akzidenzien, das Verhältnis eines statischen Subjekts zu
fortlaufenden Prädikaten, ist nun gestört. Der Inhalt, der vormals im Prädikat dem Subjekt zugesprochen wurde, gehört nun dem Subjekt selbst
zu. »Der Inhalt ist somit( ... ) die Substanz, ist das Wesen und der Begriff
dessen, wovon die Rede ist.«49 Das Prädikat- in der Form des Satzes- ist
die Substanz. Die Form des Satzes, die auf dem Unterschied von Subjekt
und Prädikat beruht, wird durch die Einheit des spekulativen Satzes destruiert. »So soll auch im philosophischen Satze die Identität des Subjects
und Prädicats den Unterschied derselben, den die Form des Satzes ausdrückt, nicht vernichten, sondern ihre Einheit als eine Harmonie hervorgehen. Die Form des Satzes ist die Erscheinung des bestimmten Sinnes
oder der Acceht, der seine Erfüllung unterscheidet; daß aber das Prädicat
48 HEGEL, PhdG, Akad. Ausg. 9, 3919-20 •
49 HEGEL, PhdG, Akad.-Ausg 9, 439-10 •
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die Substanz ausdrückt, und das Subject selbst ins Allgemeine fällt, ist die
Einheit, worin jener Accent verklingt.«50
Die Form des Satzes macht also einen Unterschied zwischen Substanz
und Akzidens sichtbar, der im reinen Wissen nicht stattfindet. Im spekulativen Satz ist die Form des Satzes durch den Satzinhalt unterminiert.
Aber die Form des Satzes setzt dennoch einen Akzent. Zwar ist nun aufgrund des Satzinhalts klar, daß die Bewegung des spekulativen Satzes
nicht von einem Subjekt zu einem Prädikat hinaus-, sondern daß das
Subjekt in sich zurückgeht. Diese Klarheit jedoch ist nicht ausgesprochen.
Es ist nicht zur Darstellung gekommen, daß die Form des Satzes für den
spekulativen Satz seine Gültigkeit verloren hat. »Daß die Form des Satzes
aufgehoben wird, muß nicht nur auf unmittelbare Weise geschehen, nicht
durch den blossen Inhalt des Satzes. Sondern diese entgegengesetzte Bewegung muß ausgesprochen werden; (... ) diß Zurückgehen des Begriffs
in sich muß dargestellt seyn. Diese Bewegung, welche das ausmacht, was
sonst der Beweis leisten sollte, ist die dialektische Bewegung des Satzes
selbst. Sie allein ist das wirklich Speculative, und nur das Aussprechen
derselben ist speculative Darstellung.«51
Ein spekulativer Satz scheint daher genauso wenig am Anfang der
Philosophie stehen iu können wie ein Satz des gewöhnlichen Sprechens.
Denn beide sprechen eine Relation aus. Im spekulativen Satz ist zwar der
Unterschied durch die Einheit des Subjekts prädominiert, aber trotzdem
ist in ihm Bewegung, eine Bewegung zwar, die den Rückgang des Begriffs in sich selbst ausdrückt, eine Bewegung jedoch, die als Bewegung
unterschiedene Momente voraussetzt.
Hegel entschließt sich daher, gar nicht mit einem Satz zu beginnen. In
der Wissenschaft der Logik von 1812 zeigt Hegel dies an der Entwicklung
des Satzes: »Das Seyn ist das Absolute«, ein S(ltz der klassischen Metaphysik. Der Satz destruiert sich selbst. Denn die Form des Satzes unterscheidet vom Sein als Subjekt das Absolute als Prädikat, während doch
gerade deren Ununterschiedenheit die Aussage des Satzes ausmacht. Der
Satz unterscheidet Form und Gehalt-, was für das Sein zu einem Widerspruch führt. Auch der identische Satz: »Das Seyn ist das Seyn« muß
scheitern. Es handelt sich bei ihm um eine Tautologie, die nichts sagt. Es
liegt hier- nach Hegel-ein Sagen vor, das ein Nicht-Sagen ist. Der Ver50 HEGEL, PhdG, Akad.-Ausg. 9,4337-445 •
51 HEGEL, PhdG, Akad.-Ausg. 9, 45""15 •
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such, die Tautologie zu umgehen, indem das Sein als Prädikat fortfällt,
führt zu dem Satz: »Das Seyn ist«. Aber auch das dem Sein zugefügte
»ist«, unterscheidet etwas an dem Sein. Es ist die Form des Satzes, die in
der Anwendung auf spekulative Inhalte in Konflikt mit den Inhalten
selbst gerät. Das Sein als das ganz Unbestimmte läßt diesen Konflikt nicht
zu. Deshalb muß für das reine Sein die Satzform suspendiert werden.
»Reines Seyn, oder vielmehr nur Seyn; satzlos ohne Behauptung oder
Prädikat. «52
Damit entschließt sich Hegel zugleich, den Anfang seines Systems
nicht in einem Grundsatz festzusetzen. Denn ein Grundsatz, aus dem etwas zu deduzieren wäre, enthielte einen Inhalt, - was den Überlegungen
über die Charakteristik des Anfangs zuwider laufen würde. Hegels Konsequenz lautet daher: »Was somit über das Seyn ausgesprochen und enthalten seyn soll, in den reichem Formen von Absolutem oder Gott, diß ist
am Anfange nur leeres Wort, und nur Seyn; diß Einfache, das sonst keine
weitere Bedeutung hat, diß Leere ist also der absolute Anfang der Philosophie.«53
Das Sein, mit dem die Philosophie beginnt, ist am Anfang nur ein leeres Wort, ein Wort ohne Bedeutung, ein Begriff ohne Bestimmung.54 Das
Prinzip jeder philosophischen Bedeutung ist das zunächst bedeutungslose, leere Wort. Mit diesem Wort wird nichts bezeichnet, es verweist auf
nichts. Der Begriff ist am Anfang ganz ohne Relation, ist ganz differenzlos, ganz unbestimmt und daher nur sich selbst gleich. Er ist das
schlechthin Unterschiedslose. Das Wort, das den Anfang macht, kann
daher nicht Teil eines Satzes sein, der dieses erste Wort mit einem weiteren in Verbindung brächte. Am Anfang steht deshalb ein einzelnes Wort:

Seyn 55 •
Hegel bezeichnet das anfängliche Sein daher auch konsequent als das
Unsagbare.56 Das Sein ist jedoch nicht etwa deshalb unsagbar, weil es das
absolut Bedeutungsvollste wäre, die Fülle der Bedeutungen, das Bedeutendste schlechthin, sondern im Gegenteil: Es ist das schlechthin Leere
und Bedeutungslose. Erst indem es Bedeutung erhält, indem es bestimmt
52 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 529- 39 ~ Vgl. dazu den in jeder Hinsicht hilfreichen Aufsatz:
WIELAND, WOLFGANG, Bemerkungen zum Anfang von Hegels Logik.
53 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 4021-25 •
54 Vgl. dazu: RöMPP, GEORG, Sein als Genesis von Bedeutung.
55 Vgl.: HEGEL, Akad.-Ausg. 11,4323 •
56 Enzyklopädie (1830), §87 (Akad.-Ausg. 20, 1246)
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wird, verwandelt sich das Unsagbare in Sagbares, das Unbestimmte in
Bestimmtes und das Bedeutungslose in Bedeutsames. Der Prozeß, in dem
dies geschieht, in dem nämlich die philosophischen Bedeutungen, die Inhalte des reinen Wissens, hervorgebracht werden, ist der Weg der Logik.
Die Logik besteht also in einem Zugewinn an Bestimmungen. Sie generiert immer reichere Bedeutungen und mit den Bestimmungen und Bedeutungen die innere Bewegung der Gehalte. Sie drücken sich im spekulativen Satz aus, der in seiner notwendigen Entgegensetzung die dialektische Bewegung ausmacht.
Diese Bewegung geschieht nun nicht durch ein äußeres Manipulieren
an den >Gegenständen< der Logik. Da die Logik als reine Wissenschaft
dem Gegensatz von Wissendem und Gewußtern entgeht, sind ihre Inhalte das Wissen selbst, das sich aus der Einfachheit zur komplexen Bedeutung fortentwickelt. Diese Einfachheit des reinen Wissens ist zunächst
leer und bedeutungslos. Die philosophische Sprache steht in ihrem Anfang. Noch ist keine Bedeutung vorhanden, kein Unterschied, keine Bestimmung vorgenommen. Das leere Wort, 57 das die Einfachheit des reinen
Wissens ausdrückt, ist Sein. Sein ist der allgemeinste und abstrakteste Begriff. Insofern kann Hegel auch sagen, der Anfang könne noch nicht
wahrhaft erkannt werden, denn diese Inhaltslosigkeit und Leere sei eben
im Anfang, »das heißt noch vor der Wissenschaft; erst diese und zwar in
ihrer ganzen Entwicklung ist seine vollendete, inhaltsvolle und erst
wahrhaft begründete Erkenntniß.« 58
Daß der Anfang der Logik vor der Wissenschaft liegt, hat natürlich
Konsequenzen für die Interpretation des tatsächlichen Anfangs der Logik.
Seit ihrem Erscheinen ist es gerade dieser Anfang, der auf vielfältige Kri-

57 Vgl.: SIMON, }OSEF, Das Problem der Sprache bei Hegel. Stuttgart/Berlin/Köln/
Mainz 1966, S. 184f.: ))Das Sein als >leeres Wort< ist reines Wort. Da im Wort äußerliche Anschauung (Zeichen) und Bedeutung oder Sinn ohnehin keine positive
Beziehung aufeinander haben, ist also die Besinnung auf das >leere< Wort >Sein<
die Besinnung auf den Zeichen- oder Repräsentationscharakter des Seins als das
Wesen von Sinn überhaupt. Es ist der >Anfang< des Denkens, das an ihm selbst .
negative Sein, das Unbestimmte, insofern auf das Aussprechen des >Ist< von diesem her nichts positiv folgt. (... ) Das Sein ist bei Hegel deshalb der Anfang des
Denkens, weil es der Anfang der Artikulation aus dem Wesen der Sprache heraus
ist. Es ist als das Unbestimmte der reine Gegenpol, gegen den hin alles Bestimmte
seine Bedeutung hat.«
58 HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3526- 28 •
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tik gestoßen ist.59 Es stellte sich immer die Frage, wie inhaltlich leere Gedanken eine dialektische Struktur ausmachen können, wie das Unbestimmte, Unmittelbare und Einfache in eine dialektische Bewegung, etwa
als >Moment<, eingehen könne. Die Antwort, die hier gegeben wird, lautet: Der Anfang der Logik ist keine dialektische Struktur oder Bewegung
und bildet deshalb eine methodische Ausnahme im Prozeß der logischen
Selbstbewegung.60 Dafür gibt es drei- verschieden stark zu wertendeGründe:
1. Hegels Ausführungen über den Anfang machen klar, daß der Anfang
vor der Wissenschaft liegt, nicht in ihr.
2. Der Anfang der Wissenschaft verfährt nicht in Sätzen (Sein/Nichts).
Die Wissenschaft ist aber dadurch charakterisiert, daß sie notwendig in
Sätzen prozediert, die spekulative Wissenschaft dadurch, daß sie in
spekulativen Sätzen prozediert, in Sätzen also, in denen die dialektische Bewegung ausgedrückt werden kann.
3. Die ersten Sätze der Wissenschaft lauten: »Das reine Seyn und das reine
Nichts ist dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Seyn, noch das
Nichts, sondern daß das Seyn in Nichts, und das Nichts in Seyn, - nicht
übergeht,- sondern übergegangen ist.« In der Wissenschaft- sie hat
ihren Anfang hinter sich - ist die Wahrheit nicht das Übergehen - sondern das Übergegangen-Sein- von Sein und Nichts. Im Werden erst
sind Sein und Nichts Momente. 61
Hegel betrachtet - um die bisherigen Überlegungen zusammenzufassen- den Anfang unter drei Hinsichten.
1. Zunächst betrachtet er den Anfang unter einer objektiven Perspektive.
Hier ist die entscheidende Frage: Was bedeutet der Anfang für das System der Philosophie? Die Antwort lautet: Objektiv ist der Anfang zugleich das Resultat. Denn: Nur auf diese Weise kann gesichert werden,
59 Bis heute noch lesenswert ist die Darstellung von HENRICH, DIETER, >>Anfang und
Methode der Logik«, in: Hegelstudien. Beiheft I, 1963, S. 19-35; ebenfalls in: Hegel
im Kontext. Frankfurt a.M. 1971, S. 73-94.
60 Vgl.: GADAMER, HANs-GEORG, >>Die Idee der Hegeischen Logik«, in: Hegels Dialektik. Sechs hermeneutische Studien. Frankfurt a.M. 1971, 2., vermehrte Auflage
1980,5.65-BS;insb.S. 75-79.
61 Vgl.: GADAMER, HANs-GEORG, Die Idee der Hegeischen Logik: ))Ein Übergang also, der immer schon gewesen ist. Dieser Übergang ist immer >perfekt<. Worin Sein
und Nichts allein sind, ist das Übergehen selbst, das Werden.« (S. 77)
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daß der Anfang nicht bloß beliebig ist. Nur auf diese Weise kann gesichert werden, daß nicht mit etwas angefangen wird, das willkürlich gesetzt ist. In dieser objektiven, das System selbst betreffenden Hinsicht
kann Hegel deshalb auch formulieren: »Das Resultat ist nur darum
dasselbe, was der Anfang, weil der Anfang Zweck ist; (... ).« 62
2. In subjektiver Hinsicht besteht der Anfang in dem freien Akt, sich zum
reinen Denken, zum reinen Wissen, zu erheben. Freiheit ist die unabdingbare Grundvoraussetzung der Philosophie. Erst durch die Freiheit
kann der Geist sich auf sich selbst beziehen und in sich seine ihm eigentümlichen Inhalte entwickeln oder besser: diese eigentümlichen Inhalte sich in sich entfalten lassen.
3. Der Anfang schlechthin, der absolute Anfang, liegt seiner Absolutheil
wegen nicht im System der Philosophie, sondern ist - wie Hegel explizit formuliert- noch vor der Wissenschaft. 63 Deshalb nimmt der Anfang
der Philosophie, insofern er nicht als Anfang, sondern schlechthin anfängt, eine Sonderstellung ein. Aus dieser absoluten Hinsicht läßt sich
erklären, warum die Logik nicht mit einem Satz beginnt, sondern mit
einem Wort, - mit einem leeren Wort, das die dialektische Bewegung
des Satzes, mit einem leeren Begriff, der die dialektische Bewegung des
Gedankens noch nicht enthält.

7. Im Anfang war das Wort
Zum Abschluß soll die Theorie des Anfangs bei Hegel64 noch durch eine
kontrastierende Überlegung verdeutlicht werden. Dazu soll kurz auf ei62 HEGEL, PhdG, Akad.-Ausg. 9, 20 17-18 • Hege! fährt fort:»( ... );- oder das Wirkliche ist
nur darum dasselbe, was sein Begriff, weil das Unmittelbare als Zweck das Selbst
oder die reine Wirklichkeit in ihm selbst hat. Der ausgeführte Zweck oder das daseiende Wirkliche ist Bewegung und entfaltetes Werden; eben diese Unruhe ist
das Selbst; und jener Unmittelbarkeit und Einfachheit des Anfangs ist es darum
gleich, weil es das Resultat, das in sich Zurückgekehrte; - das in sich Zurückgekehrte aber eben das Selbst und das Selbst die sich auf sich beziehende Gleichheit
und Einfachheit ist.« (a.a.O.) Vgl. ferner: HEGEL, PhdG, Werke 3, S. 28. (Akad.Ausg. 9, 22f.)
63 Vgl.: HEGEL, Akad.-Ausg. 11, 3526 •
64 Auf einen Zusammenhang zwischen der Theorie Hegels vom Anfang der Philosophie und dem Johannes-Eyangelium weist hin: ALEKSANDROWICZ, DARIUSZ,
»Das Problem des Anfangs bei Hegel«, in: Philosophisches Jahrbuch 92 (1985), S.
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nen Text Johann Gottlieb Fichteseingegangen werden. 65 Fichte hat in der
Anweisung zum seeligen Leben (1806) eine Theorie des Anfangs entwickelt,
die eine umgekehrte Entwicklung des Systems voraussetzt. Im reinen
Wissen, das wie bei Hegel in der Abweisung des vorstellenden Denkens
beruht, versichert sich dieses Wissen seines göttlichen Grundes, indem es
sich in diesem Grund als dieser Grund selbst weiß. Dieser Grund des
Wissens, mit dem das reine Wissen identisch ist, heißt bei Fichte Sein, das
Wissen Dasein. Wenn auch das Wissen in seiner Wurzel mit dem Sein
identisch ist, gibt das Wissen doch seine Form nicht auf, nämlich auch im
reinen Wissen, Wissen vom Wissen und damit die Zweiheit von wissendem Wissen und gewußtem Wissen zu sein. Im Wissen und für das Wissen sind Wissen und Sein verschieden. Diese Unterscheidung setzt das
Bestimmen des Wissens als Wissen und des Seins als Sein voraus. Die
Tätigkeit des Unterscheidens nennt Fichte Begriff. Der Begriff generiert
die Mannigfaltigkeit, allerdings nur als Allgemeines.
Fichte behauptet nun, seine philosophische Theorie entspreche den ersten Versen des Johannes-Evangeliums. Fichte gibt in der 6. Vorlesung
der Anweisung eine Gegenüberstellung, die seine Behauptung bestätigen
soll. Zunächst erklärt er, was Johannes über den Logos oder über das
Wort sagt:
))Es [das Wort] war im Anfange, sagt er; es war bei Gott; Gott selbst
war es; es war im Anfange bei Gott. Kann deutlicher ausgesprochen
werden dasselbe, was wir früher so ausgesprochen haben: Nachdem,
225-238. Allerdings muß die Interpretation Aleksandrowiczs als ganz verfehlt bezeichnet werden. Neben vielen - zumindest kritikablen - Details ist vor allem der
Versuch zurückzuweisen, das Sein als das Bestimmungslose und Leere in den
Gott der christlichen Offenbarung zu verwandeln. ))Das wahre Wissen fängt
nunmehr mit der als Wort und Schrift geoffenbarten Wahrheit an«(S. 237). Das
reine Wissen als die absolute Wissensweise schrumpft bei Aleksandrowicz zu einer ))ontologischen Lage des Subjekts« (S. 232), Wissen und Erkennen mutieren zu
einem ))ontologischen Abenteuer des Subjekts und Objekts(( (S. 233), ))die konkreten kognitiven Inhalte des absoluten Wissens werden von seinsmäßig )vergöttlichten( Menschen hervorgebracht(((233), schließlich findet man bei Aleksandrowicz, daß das reine Denken von Gott stammt: Die reine Philosophie hat sich aufgegeben und kommt über schlechte Theologie nicht mehr hinaus!
65 Vgl. dazu den Vergleich, den neuerdings Michael Vater vorgelegt hat: Vater, Michael, ))Being and Thought: The Beginnings of Wissenschaft(slehre) in Fichte and
Hegel (1812)((, in: New Perspectives on Fichte. (Hg.) Rockmore, Tom - Breazeale,
Daniel. Atlantic Highlands, New Jersey 1996, S. 107-126,
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ausser Gottes innerem und in sich verborgenem Seyn, das wir zu denken vermögen, er auch noch überdies da ist, was wir bloss factisch erfassen können, so ist er nothwendig d~rch sein inneres und absolutes
Wesen da: und sein, nur durch uns von seinem Seyn unterschiedenes
Daseyn, ist an sich und in ihm davon nicht unterschieden; sondern
dieses Daseyn ist ursprünglich, vor aller Zeit und ohne alle Zeit, bei
dem Seyn, unabtrennlich von dem Seyn, und selber das Seyn: - das
Wort im Anfange,- das Wort bei Gott,- das Wort im Anfange bei
Gott,- Gott selbst das Wort, und das Wort selbst Gott.« 66

Diese Interpretation des Johannes-Prologs durch Fichte, die sich explizit als philosophische und nicht theologische Deutung gibt, macht klar,
daß Fichte den absoluten Anfang in das Wissen setzt, in das Wissen, das
vom Sein als der Quelle aller Realität nicht verschieden ist. Den göttlichen
Grund des Wissens, den das Wissen nicht verlassen hat, nennt Fichte an
anderer Stelle auch absolutes oder reines Ich. Fichte geht also vom erfüllten Wort aus, vom Wissen im Grund all~r Realität.
Hegel grenzt sich unverkennbar von der Theorie Fichtes ab. Hegels System kann seinen Ausgang nicht von einem allerrealsten Wesen nehmen,
denn dieses wäre zugleich das absolut Bestimmte. Er setzt daher- entgegen der Tradition und entgegen der TheorieFichtes-den Anfang in das
Unbestimmte und gänzlich Abstrakte und kommt in der Betrachtung
über das, womit der Anfang der Wissenschaft gemacht werden muß, zu dem
Schluß: Am Anfang ist das leere Wort.

66 Johann Gottlieb Fichtes sämrntliche Werke. (Hg.) Fichte, Immanuel Hennann. 8
Bde. Berlin 1845/46. Repr. Nachdr. Berlin 1971, Bd. V, 480.
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Die Grenzen des Menschen als Grenzen seiner Sprache
Eine Untersuchung zu Dietrich Bonhoeffer
Christiane Steiding (Tübingen)

Wenn in der Neuzeit nach den Grenzen des Menschen gefragt wird, so
scheint die Antwort auf der Hand zu liegen: Der Mensch hat keine Grenzen; er ist das grenzenlose Wesen.
Man denke hier nur an Oswald Spenglers kritische Beschreibungen des
neuzeitlichen Menschen im »Untergang des Abendlandes«: Der abendländische Mensch will die Natur beherrschen, er »will die Welt nach seinem Willen lenken« 1• »Die trunkene Seele will Raum und Zeit überfliegen.
Eine unnennbare Sehnsucht lockt in grenzenlose Femen. Man möchte
skh von der Erde ablösen, im Unendlichen aufgehen, die Bande des Körpers verlassen und i,m Weltraum unter Sternen kreisen. [... ]Deshalb entsteht dieser phantastische Verkehr, der Erdteile in wenigen Tagen kreuzt,
der mit schwimmenden Städten über Ozeane setzt[ ... ] und von Straßen
und Schienen sich endlich zum Flug in die Lüfte erhebt; deshalb wird das
gesprochene Wort in einem Augenblick über alle Meere gesandt; deshalb
bricht dieser Ehrgeiz der Rekorde und Dimensionen hervor [... ,] fabelhafte Kräfte, die auf einen Punkt zusammengedrängt sind und dort der
Hand eines Kindes gehorchen, stampfende, zitternde, dröhnende Werke
aus Stahl und Glas, in denen sich der winzige Mensch als unumschränkter Herr bewegt und endlich die Natur unter skh fühlt.</ Die Industrialisierung scheint dem Menschen alles möglich zu machen. Alles scheint
machbar.
Auch Theologen können diese Einschätzung teilen. Adolf von Harnack
schreibt 1907, in der Geschichtsforschung gehe es darum herauszuarbeiten, »wie sich in der soliden Machtentwicklung der Geist ausspricht und
wie er aus der Macht heraus die Fülle seiner Fähigkeiten entfaltet, wie er

1
2

Der Untergang des Abendlandes, Bd. 2, München 1922, 627.
Der Untergang, 629f.

ÜSWALD SPENGLER,
SPENGLER,
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das Elementare[ ... ] in seinen Dienst nimmt, wie er aus der bisher erlebten
Geschichte[ ... ] Kraft schöpft, sie weiterführt und umbildet, und wie endlich das einzelne Individuum Produkt und Neubildung, Geschaffenes
und Schöpfer [!] zugleich ist<l. Entfaltung aller menschlichen Möglichkeiten scheint das Gebot der Stunde.
Dietrich Bonhoeffer, mit dem sich diese Abhandlung beschäftigt, lehnt
solch eine Grenzenlosigkeit des Menschen entschieden ab. Statt dessen ist
für ihn die Begrenztheit des Menschen grundlegende Überzeugung. Die
folgenden Ausführungen wollen die Bedeutung dieser Begrenztheit für
die Sprachlichkeit des Menschen thematisieren.

1. Die Sozialität des Menschen und seine Sprache
Bonhoeffer war während seines ganzen Lebens von der Überzeugung
bestimmt, daß der Mensch, weil er ein geistiges Wesen ist, auch ein Wesen ist, das auf Gemeinschaft angewiesen ist, das ohne Gemeinschaft
nicht existieren kann. Er schreibt: »der Mensch als Geist [ist] notwendig
in einer Gemeinschaft geschaffen,[ ... ] seine allgemeine Geistigkeit [ist] in
das Netz der Sozialität hineingebunden«4 • Die geistigen Akte des Menschen, d.h. sein Denken, Wollen und Fühlen, sind nicht ohne Gemeinschaft denkbar. Zum einen zeigt sich dies, so beobachtet Bonhoeffer, darin, daß die Geistigkeit des Menschen nicht ohne Einwirkung von außen
entstanden ist. Jeder Mensch wird durch die ihn umgebende Welt bestimmt. Das menschliche Denken, Wollen und Fühlen ist Antwort, Reaktion auf das, was von außen an uns herantritt. 5 Zum anderen trägt jeder
3

4

5

AOOLF VON HARNACK, ))Die Beziehung zwischen Universität und Schule in bezug
auf den Unterricht in Geschichte und Religion«, in: ders., Aus Wissenschaft und Leben, Bd. 1, Reden und Aufsätze, NF 1, Gießen 1911,83-101,88 (Hervorhebung von
mir).
DIETRICH BONHOEFFER, Sanetarum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur
Soziologie der Kirche, DBW 1, hg. von }OACHIM VON SoosTEN, München 1986 (im
folgenden als SC), 39.
Bonhoeffer beschreibt den Menschen in diesem Zusammenhang im Anschluß an
Leibniz als eine ))Glaskugel, die die Welt um sich herum abspiegelt, alles kann in
sie hinein, alles kommt in eigenartiger Brechung wieder zum Ausdruck. Mag nun
ein solches Wesen noch so sehr den Willen der Abgeschlossenheit haben, es bleibt
eine Glaskugel, in die alles hineindringt, zu deren Wesen es also gehört, mit der
gesamten Umwelt in Konnex zu stehen.« (SC 225).
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Mensch in seinen geistigen Akten, dem Denken, Wollen und Fühlen, eine
potentielle Ausrichtung auf Begegnung mit anderen; jeder dieser Akte
hat die »Möglichkeiten des Ausdrückens und des Verstehens«(SC 41),
kann anderen mitgeteilt werden. Bonhoeffer führt diese Behauptung im
einzelnen durch. Uns soll hier nur der geistige Akt des Denkens beschäftigen. Damit wenden wir uns den wenigen sprachphilosophischen
Überlegungen zu, die Bonhoeffer zu Beginn seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit angestellt hat. Sie bestimmen sein Denken auch später noch,
werden von ihm aber zunehmend pr~blematisiert.
Mit dem Denken tritt nämlich die Sprache auf den Plan. Sprache
macht, so stellt Bonhoeffer fest, Denken eigentlich erst möglich. 6 Denken
ist immer sprachlich verfaßt, so daß die Sprache ontologische Priorität
7
gegenüber dem Denken besitzt. Denken muß als Gespräch verstanden
werden. Aber Denken ist nicht einfach ein Gespräch der Seele mit sich
selbst, sondern es drängt als Sprache immer auch danach, ausgesprochen
und gehört zu werden. Sprache richtet sich zumindest potentiell immer
auf einen anderen. »Das Phänomen der Sprache [... ]wäre sinnlos, wenn
nicht jedem Wort potentiell das Verständnis des Hörenden oder Lesenden zugeordnet wäre.« (SC 43) Insofern ist mit der Sprache bereits die
soziale Ausrichtung des Menschen gegeben.
Charakteristikum der Sprache ist, daß in ihr Objektives und Subjektives verbunden werden. Die Sprache verbindet nämlich »objektive Sinnintention«, d.h. die Absicht, eine Sache, einen Sinn so auszudrücken, daß
sie von jedem Subjekt in gleicher Weise wahrgenommen werden kann, also
allgemein-verständlich ist, und »subjektive Gemütsbegleitung«, d.h. das
Bestreben, sich selbst im Ausgesagten auszudrücken (SC 42). Nicht zuletzt
vergegenständlicht, verfestigt die Sprache Objektives und Subjektives zu
etwas Vorfindlichem, zu etwas akustisch oder graphisch Verfügbarem. 8
Diesen Vorgang des akustisch oder graphisch Verfügharrnachens von
Sprache, d.h. des Aussprechens oder Schreibens, bezeichnen wir im folgenden mit dem Begriff des »Redens«. Mit dem Begriff »Wort« bezeich-

6
7
8

Vgl. SC42.
Vgl. SC 42.
Vgl. SC 42. Vgl. auch SC 226: Die Sprache besitzt drei Charakteristika: »[ ... ] des
Sinnes, der emotionalen Begleitung und der empirisch-naturgebundenen Vergegenständlichung«.
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nen wir die einzelne Sinneinheit der Sprache, unabhängig davon, ob sie
ausgesprochen oder geschrieben wird oder nicht.
Im Reden kommt zu den sprachlichen Charakteristika noch etwas hinzu. Im Reden, d.h. im ausgesprochenen oder geschriebenen Wort, wird
nämlich über den zur Sprache gebrachten Gegenstand oder Sachverhalt
eine Verbindung zwischen Aussprechendem und Hörendem, zwischen
Schreibendem und Lesendem hergestellt. Im gesprochenen und gehörten,
im geschriebenen und gelesenen Wort findet eine Begegnung zwischen
dem Redenden und dem Hörenden, zwischen dem Schreibenden und
dem Lesenden statt. Das Wort ist, so formuliert Bonhoeffer, »das klarste
und deutlichste Ausdrucksmittel in dem sich geistige Wesen berühren
können</. Es ist klar und deutlich durch seine Allgemeinverständlichkeit
und seine Verfügbarkeit. Und Berilluung zwischen Menschen findet im
ausgesprochenen oder gehörten Wort deshalb statt, weil sich der Aussprechende resp. Schreibende darin ausdrückt und der Hörende resp. Lesende dies versteht. Der Begriff des Berührens macht allerdings zugleich
deutlich, daß durch die Sprache keine Verschmelzung zwischen den beteiligten Menschen stattfindet, sondern sie sich nur an einem Punkt - am
Berührpunkt -,in dem zwischen ihnen hin- und hergehenden Wort begegnen!
Wir können also festhalten: Zum Wesen des Menschen gehört Sozialität. Und Kennzeichen der Sozialität des Menschen ist ganz wesentlich die
Sprache.
Bonhoeffer lehnt damit aufs schärfste jeden Individualismus ab, in
dem der Mensch sich selbst genug sein will und nur sich selbst braucht,
um wahrer Mensch zu sein. 10 Nicht Kierkegaards Behauptung: »Überhaupt
ist der Drang nach Einsamkeit ein Zeichen von Geist und der Maßstab

DIETRICH BONHOEFFER, Barcelona, Berlin, Amerika 1928-1930, DBW 10, hg. von
REINHART STAATS und HANS CHRISTOPH VON HASE in Zusammenarbeit mit
HOLGER ROGGELIN und MATTHIAS WÜNSCHE, München 1991 (im folgenden als
BBA),470.
10 Vgl. THEOIX>R LITI, Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie, Berlin 31926,207.
Individualismus kennt nur den »geistig sich selbst genügenden, geistig aus sich
3
selbst schöpfenden Menschen.« (ÜITMAR SPANN, Gesellschaftslehre, Leipzig 1930,
68) Hier bleibt der Mensch mit sich allein.

9
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für den Geist« , sondern die Überzeugung der Bibel: »Es ist nicht gut,
daß der Mensch allein sei« kommt hier zur Geltung.
Mit dieser Ablehnung des Individualismus will Bonhoeffer aber keineswegs die Individualität des Menschen aufheben. Ohne ein Selbstbewußtsein, ohne ein Bewußtsein, daß ich bin, ist es nicht möglich, mir bewußt zu sein, daß ich mit einem Du in Beziehung stehe. »Man kann von
keiner Priorität des personalen oder des sozialen Seins reden.«(SC 47) Insofern ist Gemeinschaft - so folgert Bonhoeffer später - nur für einen
Menschen möglich, der allein sein kann. Und Alleinsein ist nur dann keine Flucht vor der Wirklichkeit, wenn man zugleich in einer Gemeinschaft
steht. 12
Aus dem eben Dargestellten erhebt sich nun die Frage, wie der Mensch
in der Sozialität zu stehen kommt, wie er wissen kann, daß es fremde
13
Subjekte gibt. Bonhoeffer ist hier von der Grundüberzeugung bestimmt,
daß dies nur dann geschieht, »wenn meinem Geist an irgendeiner Stelle
eine prinzipielle Schranke gewiesen wird«(SC 26), wenn mein Geist an
eine echte Grenze stößt. Der Mensch merkt nur dann, daß er nicht allein
ist, wenn ihn etwas begrenzt. Was das bedeutet und worin diese Grenze
bestehen kann, soll uns nun in einem zweiten Schritt beschäftigen.

2. Die Grenzen des Menschen
Seit Immanuel Kane 4 scheint man nach den Grenzen des Menschen nicht
mehr suchen zu müssen. Die Begrenztheit des Menschen, insbesondere

11 SöREN KIERKEGAARD, Die Krankheit zum Tode, übers. von H. GOTISCHED und CHR.
ScHREMPF, Jena 1938,59.
12 Vgl. DIETRICH BONHOEFFER, Gemeinsames Leben. Das Gebetbuch der Bibel, DBW 5,
hg. von GERHARD L. MÜLLER und ALBRECHT ScHÖNHERR, München 1987 (im folgenden als GL), 65f.
13 Vgl. SC 25.
14 Wenn hier Kants Philosophie erörtert wird, so wird stets Bonhoeffers Verständnis
derselben wiedergegeben, ohne zu bewerten, ob Bonhoeffer Kant so korrekt verstanden hat. Solch eine Darstellungsweise ist insofern gerechtfertigt, als Bonhoeffer seine eigenen Ansichten in Diskussion mit anderen von ihm in einer bestimmten Weise verstandenen Denkern entwickelt. Er grenzt sich dann von dem ab,
was er so oder so verstanden hat. Will man Bonhoeffer begreifen, so muß man
nachvollziehen, wie er diese Positionen aufgefaßt hat. Die in den Anmerkungen
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seiner Vernunft, wurde durch ihn zu einer philosophischen Grundüberzeugung. Die Grenze der menschlichen Vernunft ist nämlich dadurch
gegeben, daß der Mensch sich in der Vernunft auf etwas ihm Transzendentes, d.h. auf etwas die Grenzen möglicher Erfahrung und Erkenntnis
Übersteigendes, bezieht, nämlich auf das Ding an sich und das transzendentale Bewußtsein. 15 Angesichts dieser beiden transzendenten Größen
beschränkt sich die Vernunft. Sie unterläßt es, diese begreifen zu wollen.
Allerdings ist diese Grenze der Vernunft eine von der Vernunft selbst gezogene Grenze; die Vernunft begrenzt sich selbst. 16 Das aber bedeutet,
und hier setzt Bonhoeffers Kantkritik ein, daß die Vernunft bereits über
diese selbstgesetzte Grenze hinausgeschritten sein muß, um sie ziehen zu
können. 17 Selbstbeschränkung ist nur möglich, wenn vorher keine Schranke da war, wenn der Mensch gemerkt hat, daß er so weit gehen kann, wie
er will. Sonst wäre es keine Selbstbeschränkung. Die Vernunft muß zuerst
die Unendlichkeit der menschlichen Möglichkeiten erkannt haben, um
diese Möglichkeiten begrenzen zu können. 18

15

16

17

18

genannte Literatur aus der Zeit Bonhoeffers ist daher auch ausschließlich Literatur, die Bonhoeffer selber studiert hat.
Noch eine Bemerkung: Im folgenden werden die Begriffe Denken und Vernunft
und die Begriffe Grenze und Schranke synonym gebraucht.
Vgl. WILHELM WINDELBAND, Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften, Bd. 2, Leipzig 61919, Slff.
Vgl. DIETRICH BONHOEFFER, Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in
der systematischen Theologie, DBW 2, hg. von HANs-RICHARD REUTER, München
1988 (im folgenden als AS), 28f.
Vgl. BBA 368: >>Die Grenze, durch die der Mensch sich begrenzt, bleibt selbst gezogene Grenze, d.h. aber Grenze über die der Mensch grundsätzlich immer schon
hinausgeschritten ist, jenseits derer er erst einmal gestanden haben muß, um sie
ziehen zu können.« Vgl. auch AS 38.
Vgl. auch WINDELBAND, Die Geschichte der neueren Philosophie, 225ff.: »Die an sich
unendliche Tätigkeit des Ich setzt sich durch die freien Handlungen der produktiven Einbildungskraft überall Schranken.(( Vernunft ist das Vermögen, »mit dem
das Ich über jede beliebige Schranke hinausgehen, sie in der Abstraktion fixieren
[kann ...;] das Wesen der theoretischen Vernunft ist diese Bewegung, sich selbst
Grenzen zu setzen und diese immer wieder zu überschreiten((.
Vgl. BBA 368: »Indem ich meine Möglichkeiten denkend begrenze- und anders
kann ich sie eben in der Philosophie nicht begrenzen- erweise ich eben durch die
Möglichkeit der Begrenzung die Unendlichkeit meiner Möglichkeiten, hinter die
ich nicht mehr zurück kann. [... ]Der Mensch hat in sich wesentlich keine Grenzen, er ist in sich unendlich.((
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Eine selbstgesetzte Grenze ist damit aber keine echte Grenze, weil sie
prinzipiell immer überschritten werden könnte. Gerade die von der Vernunft ihr selbst gesetzte Grenze zeigt. so, daß die menschliche Vernunft
keine Grenzen hat; sie ist grenzenlos. Diese Grenzenlosigkeit der Vernunft hängt damit zusammen, daß die Vernunft des Menschen immer bei
sich selbst bleibt; sie ist nicht in der Lage, den Menschen zu verlassen.
Über das, was ihr erscheint, kann sie nicht hinaus. Sie wird mit nichts
anderem konfrontiert als letztlich immer nur mit sich selbst. Sogar wenn
die Vernunft versucht, einen anderen Menschen zu denken, bleibt sie bei
sich selbst und gelangt nicht zum anderen. Letztlich vereinnahmt sie damit den anderen, bemächtigt sich seiner, indem sie ihn nur von sich
selbst aus versteht. Deshalb ist die Vernunft nicht in der Lage, uns der
Existenz anderer Menschen gewiß zu machen. Die Vernunft kann uns
nicht in die Gemeinschaft mit anderen Menschen stellen. 19
Wenn nun nach Bonhoeffer die Vernunft nicht in der Lage ist, den
Menschen zu begrenzen, wodurch geschieht es dann? Was ist echte
Grenze des Menschen, die ihn der Existenz anderer Subjekte gewiß
macht?
Eine echte Grenzen gibt es nur in der ethischen Begegnung mit einem
anderen, nur dort, wo der Mensch sich in einer konkreten Situation unter
den konkreten Anspruch eines anderen gestellt sieht, wo dem Menschen
ein anderer mit seiner Forderung entgegentritt. 20 Nur wo ein anderer
Mensch dem Menschen mit seinen Erwartungen in den Weg tritt, erlebt
sich der Mensch als begrenzt. Der Mensch kann sich jetzt nicht mehr nur
selbstgenügsam mit sich selbst beschäftigen. Das Erlebnis des anderen
reißt ihn aus seiner Selbstbezogenheit heraus. Er muß auf den Anspruch
des anderen antworten, wird in die Ver-antwort-ung gerufen. Jetzt kann
er nicht mehr tun und lassen, was er will.
19 Bonhoeffer lehnt sich mit dieser Beurteilung Kants an Eberhard Grisebach an, der
deutlich macht: »Die Innenwelt [... ]läßt sich verstehen, denn sie liegt innerhalb
der Grenzen und damit der Grenzenlosigkeit unseres Wesens. Sie ist von uns
entdeckt, erobert und ausgebaut. Sie ist unser eigenstes Reich.« (EBERHARD GRISEBACH, Gegenwart. Eine kritische Ethik, Halle/ Saale 1928, 11).
Vgl. auch WILHELM LÜTGERT, Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende, Bd.
1, Gütersloh 21923, 12: »Für Kant ist die Vernunft außerhalb des von ihr selbst erbauten Hauses ohnmächtig, weil sie in ihm allmächtig ist. Und das ist sie, weil sie
immer zu Hause, d.h. bei sich selbst bleibt«.
20 Vgl. SC 29.
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Der ihm mit seinem Anspruch entgegentretende andere ist dem Menschen wirkliche Grenze, weil er ein eigenständiges Subjekt ist; er widersetzt sich seinen Bemächtigungsversuchen und beschränkt seine uneingeschränkte Selbstverwirklichung. 21 Denn hier begegnet dem Menschen
ein anderer Wille. 22 Der Wille des anderen ist ihm Grenze, die er entweder akzeptiert oder gegen die er sich zur Wehr zu setzen versuche3
Diese Begrenzung durch einen anderen kann nun aber nicht wieder
rein vernunftmäßig bewältigt werden, so daß man daraus ein allgemeines Gesetz oder Prinzip ableiten könnte. Der Mensch wird nicht dadurch
begrenzt, daß er darum weiß, daß andere Menschen einen Anspruch auf
ihn haben. Sondern die Begrenzung wird nur je und je von dem erlebt,
der begrenzt wird. Der andere ist und bleibt transzendent: »Es ist eine
rein ethische Transzendenz, die nur der in der Entscheidung Stehende
erlebt, die [... er aber nicht begreifen kann und die auch] einem Außenstehenden nie demonstriert werden kann.«(SC 31) Selbst in der konkreten
Begegnung verläßt das erkennende Ich sich nicht, sondern bleibt bei sich
selbst. Zwischen Ich und Du ist daher nicht Erkenntnis möglich, sondern
nur Anerkennung oder Ablehnung. 24 In der Anerkennung oder Ablehnung aber ist dann ein Stehen in der Sozialität gegeben. In der konkreten
Begegnung erlebe ich die Begrenzung durch einen anderen, die ich nicht
als selbstgemachte Gedankenkonstruktion ableugnen kann. An dieser
Grenze merke ich, daß ich nicht allein bin. Durch das Erlebnis der Grenze
komme ich in der Gemeinschaft zu stehen.

21 Vgl. EBERHARD GRISEBACH, Die Grenzen des Erziehers und seine Verantwortung,
Halle/ Saale 1924,294.
22 Vgl. SC 31.
23 Vgl. BBA 677: »Nur die Person kann mich eingrenzen, denn die andere Person hat
ihre eigenen Forderungen und Ansprüche, ihr eigenes Gesetz und ihren eigenen
Willen, die sich von mir unterscheiden und die ich als solche nicht überwinden
kann. Die Person ist frei und dringt nicht in die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten
meines Denkens ein.«
·
Bonhoeffer lehnt sich hier an Lütgert an, der schreibt: »Einen bloßen Gedanken
kann man als Hypothese behandeln, aber einen Willen kann man nur entweder
bejahen, oder verneinen, denn man muß ihm gehorchen oder sich gegen ihn auflehnen.« (LÜTGERT, Die Religion, 15).
24 Vgl. SC 32. Vgl. auch FRIEDRICH GoGARTEN, Ich glaube an den dreieinigen Gott. Eine
Untersuchung über Glauben und Geschichte, Jena 1926,59.
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3. Die Grenzen der Sprache und des Redens
Angesichts der Grenze, die der andere Mensch für den Menschen darstellt, ist die Sprachlichkeit des Menschen vor eine völlig neue Situation
gestellt. Sprache ist eigentlich grenzenlos. Dies ergibt sich aus der ihr eigenen Priorität für das grenzenlose Denken. Ist Denken von Sprache abhängig, so kann Denken nämlich nur dann grenzenlos sein, wenn Sprache grenzenlos ist.
Angesichts der Grenze des anderen aber stößt die Sprache an Grenzen.
Bonhoeffer begründet diese Beobachtung nicht systematisch. Sie ergibt
sich jedoch aus seiner oben verhandelten Bestimmung der Sprache. Wie
sollte man die je einzigartige Begegnung mit dem anderen mit der der
Sprache eigenen Allgemeinverständlichkeit wiedergeben können? Widerspricht das nicht gerade der Behauptung, der andere sei echte Grenze
für den Menschen und eben nicht verstandesmäßig zu bewältigen, d.h.
aber erst recht nicht allgemeinverständlich darzustellen? Und verfehlt
nicht gerade die von Bonhoeffer behauptete Verfestigung durch die Sprache den je und je sich ereignenden Vollzug der Begegnung zwischen Ich
und ·Du? Sind hier nicht der abstrakten Grenzenlosigkeit der Sprache
durch den konkreten Lebensvollzug Grenzen gesetzt?
Besonders deutlich stellt Bonhoeffer dieses Versagen der Sprache dar
in Fragmenten, die während seiner Haftzeit in Tegel entstanden sind.
Bonhoeffer hat in dieser Zeit ein Romanfragment, ein Dramenfragment
und eine Erzählung geschrieben. In diesen Stücken wird an vielen Stellen
die Bedeutung der Spracheangesichts der konkreten Lebenswirklichkeit
und nicht zuletzt im Hinblick auf eigene Erfahrungen reflektiert; gerade
aufgrund seiner eigenen existentiellen Situation ist Bonhoeffer neu die
Bedeutung der Sprache klargeworden. Seine frühere Behauptung, das
Wort sei »das klarste und deutlichste Ausdrucksmittel in dem sich geistige Wesen berühren können«, wird ihm jetzt zunehmend fragwürdiger.
Z.B. verschlägt es im Roman Christoph, der Hauptperson, die Sprache, es
versagen ihm die Worte, als sein Blick an der Frau, die er liebt, hängenbleibt. Bei ihm drängen sich »Seele, Leib und Blut [... ] im Auge zusammen und es findet sich keine Kraft mehr für das Wort«25 • Ein anderer
Mann ist über das unmögliche Verhalten zweier junger Mädchen, die
25 DIETRICH BONHOEFFER, Fragmente aus Tegel, DBW 7, hg. von RENATE BETHGE und
ILSE TöDT, München 1994 (im folgenden als FT), 128.
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über einen verwundeten Soldaten lachen, so wütend, daß er die Mädchen
nur wortlos schütteln kann. Er erzählt später: »Worte konnte ich nicht
über die Lippen bringen, ich zitterte selbst vor sinnloser Wut«(FT 27).
Oder als Renate Christoph erzählt, sie habe das Gefühl, ihre Seele in Südafrika, wo sie lange lebte, verloren zu haben und sie in Deutschland nicht
wiederfinden zu können, »trat eine Stille ein, in der Christoph vergeblich
nach einem Worte rang«(FT 131).
Gerade wenn uns eine Begegnung mit einem anderen, ein Wort aus
seinem Mund wirklich betrifft und das heißt, uns Grenzen setzt, weil wir
Begegnung und Wort nicht zu bewältigen vermögen und nicht in unser
fertiges ichzentriertes Weltbild integrieren können, dann versagen uns
die Worte. Sie versagen dann nicht nur in dem Sinne, daß hier nicht mehr
geredet werden kann, sondern in dem Sinne, daß die Begegnung in keiner
Weise sprachlich, also auch nicht gedanklich eingefangen werden kann.
Das, was der andere meint, würde durch Worte verflacht werden. Das,
was die Begegnung mit dem anderen in einem selbst ausgelöst hat, ist
ebenfalls nicht mit Worten zu beschreiben.
Auch wenn Bonhoeffer nicht darauf zurückkommt, so versagt hier
doch die Sprache genau gemäß den Bestimmungen der Sprache, die Bonhoeffer in seiner Dissertation eingeführt hat: Das Charakteristikum der
Sprache, daß in ihr Objektives und Subjektives verbunden und vergegenständlicht werden, ist hier nicht mehr gegeben. Das Subjektive des einzelnen ist hier gar nicht zugänglich; erst recht kann es nicht verobjektiviert werden. Und schließlich darf die je konkrete Begegnung zwischen
zwei Menschen nicht vergegenständlicht, verfestigt werden, wenn man
nicht ihren Ereignischarakter zerstören will.
Das Ausbleiben von Worten, das Schweigen, kann also ein Ausdruck
davon sein, daß wir eine Situation nicht zu bewältigen vermögen, hier an
eine echte Grenze unserer selbst stoßen. Begründet ist dieses Schweigen
in einer vor dem Aussprechen liegenden Sprach-losigkeit im wörtlichen
Sinne. Bereits vor dem Aussprechen versagt hier die Sprache. Es sind
keine Worte da; die ausgesprochen werden könnten. Insofern handelt es
sich hier um ein durch Sprachlosigkeit erzwungenes Schweigen. Wo wir
wirklich begrenzt werden, ist ·nichts anderes als Schweigen möglich. 26
Angesichts der konkreten Lebenswirklichkeit können aber nicht nur
die Worte ausbleiben, sondern es kann auch das Reden zu etwas Negati26 Vgl. FT 101.
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vem werden. Worte können durch Rede~ mißbraucht werden. Dies geschieht dann, wenn der Mensch sich nicht durch einen anderen begrenzt
sein läßt, wenn er die Verantwortung, in die er dadurch gerufen wird,
nicht übernimmt. Diesen Mißbrauch von Worten durch Reden hat Bonhoeffer besonders angesichts der massensuggestiven Wortklingelei im
Dritten Reich erlebt. llim wird deutlich, daß es gilt, »die großen Worte,
die den Menschen gegeben sind, vor dem Mißbrauch zu schützen. Sie
gehören nicht in den Mund der Masse und in die Überschriften der Zeitungen, sondern in die Herzen der _Wenigen, die sie mit ihrem Leben hüten und schützen.«(FT 49) Worte wie »Freiheit« oder »Brüderlichkeit«, ja
auch das Wort »Deutschland« kann man nach Bonhoeffers Urteil im
Dritten Reich mit gutem Gewissen nicht mehr über die Lippen bringen,
weil sie nicht mehr mit echten Werten verbunden werden. Von diesen
Dingen kann man im Deutschland der Nationalsozialisten nicht mehr reden, ohne zu heucheln.
An diesem Punkt liegt keine Sprachgrenze vor. Begriffe wie »Freiheit«
und »Brüderlichkeit« können und sollen auch weiterhin sprachlich formuliert und bedacht werden. Aber sie sollen eben nicht ausgesprochen,
es soll davon nicht geredet werden, solange ihnen nicht die Wirklichkeit
wieder entspricht. Insofern handelt es sich hier nicht um ein durch
Sprachlosigkeit erzwungenes Schw.eigen. Vielmehr geht es hier um ein
gebotenes Schweigen trotz Sprachfähigkeit Wo wir unsere eigenen Worte
nicht leben, ist nichts anderes als Schweigen angebracht.
Das Problem, die Schwierigkeit, die sich damit für die Sprache und das
Reden des Menschen ergibt, ist jetzt, so hoffe ich, deutlich geworden.
Angesichts konkreter Lebenserfahrungen und Begegnungen mit anderen
kann das Aussprechen von Worten unangemessen sein, nämlich dann,
wenn diese nur leeres Gerede sind, wenn das Gesagte nicht der Wirklichkeit entspricht, d.h. Worte qualitativ mehr aussagen, als der Fall ist.
Hier sollte man Worte lieber ungesagt lassen. Aber es gibt auch Situationen, in denen die Wirklichkeit so positiv oder negativ überwältigend ist,
daß Worte diese nicht zu beschreiben vermögen, hier gar nicht adäquat
formulierbar sind, Worte hier also weniger aussagen würden, als der Fall
ist. Immer geht es also um die Frage nach der Entsprechung zwischen
Wort und Wirklichkeit. Reden Worte von mehr, als der Fall ist, dann verbirgt sich dahinter der Versuch, die eigenen Grenzen, die eigene Verantwortung nicht wahrzunehmen. Würden Worte weniger aussagen, als der
Fall ist, so ist der Mensch an eine Grenze seiner selbst gestoßen.
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Daß Worte von mehr reden, als der Fall ist, wurde Bonhoeffer besonders deutlichangesichtsder verräterischen Beredtheit der Deutschen im
Dritten Reich; daß Worte weniger aussagen, als der Fall ist, erlebte Bonhoeifer an persönlichen Begegnungen mit geliebten Menschen. Besonders
in seiner Beziehung zu Maria von Wedemeyer, mit der er sich wenige
Monate vor seiner Inhaftierung verlobt hatte, merkte Bonhoeffer, wie unangemessen Worte sind: »Noch nie habe ich so stark unter dem Eindruck
gestanden, in einem Brief das nicht aussprechen zu können, was mich
angesichts dessen, was sich zwischen uns seit einem Jahr zugetragen hat,
bewegt. Es ist vielleicht auch garnicht gut, wenn alles, was man sich sonst
wortlos zu verstehen gibt, in Worte umgesetzt werden muß. Der Unterschied zwischen der Wirklichkeit, nach der man Verlangen hat, und den
Worten, die die Brücke zu dieser Wirklichkeit schlagen wollen und doch
nicht können, ist zu überwältigend. [Auch hier tritt wieder die Differenz
zwischen Wirklichkeit und Wort auf.] Wenn ich mir denke, daß ich [in
Deinem Elternhaus ... ] wäre und morgens darauf wartete, daß Du herunter kommst und Dich dann sähe und Dir entgegenginge- würde ich
dann wohl irgendwelche Worte über die Lippen bringen, um Dir dafür
zu danken, daß Du da bist und für mich da bist, oder würde nicht einfach
das Beieinandersein eine so überwältigende wortlose Sprache reden, daß
alles andere demgegenüber ohnmächtig und wesenlos wird? Wenn das
Wirkliche mir überstark vor die Seele tritt, geht mir der Atem der Worte
aus; ich denke dann, Worte könnten alles nur abschwächen, stören, in
Unruhe bringen, was ohne sie stark, klar und ruhig ist.« 27
Wie soll der Mensch mit diesen Differenzen zwischen Wort und Wirklichkeit umgehen? Gibt es hier nur noch ein resigniertes Schweigen? Sollen wir solche Worte wie »Freiheit« und »Brüderlichkeit« fallen lassen,
wenn es diese Dinge nicht mehr gibt? Und stimmt die Behauptung Christophs aus dem Tegeler Romanfragment: »Es muß doch einen Sinn haben
[... ]daß uns von Natur das Innere des anderen Menschen nicht zugänglich ist und daß niemand uns in unser Inneres hineinsehen kann. Also
sollen wir es doch offenbar für uns behalten und mit keinem anderen
teilen«{FT 133)? Ist Schweigen hier die einzige Möglichkeit?
Angesichts dieser Probleme ergeben sich zwei konkrete Fragen: Erstens: Kann die Wirklichkeit so geändert werden, daß sie den Worten
27 Brautbriefe Zelle 92 Dietrich Bonhoeffer- Maria von Wedemeyer 1943-1945, hg. von
RUTH-AUCE VON BISMARCK und ULRICH I<ABITZ, München 1992, 119.
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wieder entspricht? Gerade solche Begriffe wie »Freiheit« oder »Brüderlichkeit« sollten doch nicht einfach fallengelassen werden, nur weil die
gegenwärtige Wirklichkeit diesen völlig widerspricht. Sich seiner Verantwortung bewußtes Leben muß doch darum ringen, daß diese Dinge
wieder Wirklichkeit werden. Und wie kann in der Zwischenzeit, d.h. bis
sich die Wirklichkeit geändert hat, von Worten Gebrauch gemacht werden? Und zweitens: Wie soll man sichangesichtsder Situationen verhalten, in denen die Wirklichkeit nicht geändert werden kann? Gerade ein
anderer Mensch bleibt mir eben unzugänglich; er kann durch meine
Worte nicht eingefangen werden. Wenden wir uns zunächst der ersten
Frage zu.

4. Hörendes Schweigen
Wenn die Taten den Worten,nicht mehr entsprechen, sollte man tatsächlich lieber schweigen. Wer merkt, daß seine Taten und seine Worte nicht
mehr übereinstimmen, der sollte »die höchsten Güter eine Zeitlang durch
Schweigen ehren, [... ] lernen, eine Zeitlang ohne Worte das Rechte zu
tun.« 28 Dies gilt nach Bonhoeffers Einschätzung besonders für die Kirche,
die zur Zeit des Dritten Reiches nur um ihre eigene Selbsterhaltung gekämpft hat, als sei dies ihr Zweck. Sie ist nur mit sich selbst beschäftigt
und nicht in der Lage, für andere da zu sein. Deshalb kann sie gar nicht
das versöhnende und erlösende Wort zu den Menschen sagen. Die Worte, die sie sagt, verlieren ihre Kraft. Was gilt es hier zu tun? Hier muß das
Reden von diesen Dingen erst einmal aufhören. Die Kirche soll sich statt
dessen auf das Wort besinnen, von dem sie selbst herkommt.
Die Existenz der Kirche, die christliche Botschaft hängt nämlich daran,
daß dem Menschen ein Wort gesagt wird, ein Wort von Gott, sie hängt
daran, daß Gott selbst sich in seinem Wort zu erkennen gibt. Gott begegnet dem Menschen als ein zu ihm Redender. Davon ist der christliche
(und jüdische) Glaube zutiefst überzeugt. Nur ein dem Menschen von

28 FT 49. Vgl. auch FT 253: »Deutschland - viel mißbraucht, es kommt mir schwer
über die Lippen. Worte. Was uns selbstverständlich war, hat man zur Phrase gemacht. Wir tun es nicht, weil man es uns in Zeitungen und Versammlungen predigt sondern weil es uns selbstverständlich ist. Wir lieben von den höchsten Gütern zu schweigen.((.
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außen gesagtes Wort erinnert den Menschen daran, daß er nicht allein
auf der Welt ist. Und nur ein Wort von Gott reißt den Menschen aus seiner Selbstverkrümmtheit heraus. 29 Denn nur Gottes Wort nimmt den
ganzen Menschen radikal in Anspruch. Menschlichen Ansprüchen kann
der Mensch sich verwehren; sie fordern stets nur einen Teil des Menschen; Gott aber fordert den Menschen ganz und gar.
Deshalb ist zum rechten Reden hörendes Schweigen nötig. Nur aus
dem Schweigen, aus dem Hören, kann ein gewichtiges Wort kommen.
Schweigen und Reden bedingen sich gegenseitig: »Das rechte Wort
kommt aus dem Schweigen, und das rechte Schweigen kommt aus dem
Wort. « 30 Deshalb soll sich die Kirche nur auf das Reden mit Gott und das
Hören auf Gott, also das Gebet, und ein von diesem Hören auf Gott herkommendes neues Tun beschränken. Im Hören auf Gott erkennt sie, was
sie tun soll. Indem sie sich damit von Gott in ihre Grenzen weisen läßt,
lernt sie, ihre Verantwortung für die Menschen wahrzunehmen.
Daraus kann dann erst wieder ein diesem Beten und Tun entsprechendes neues Denken und Reden erwachsen: »Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christentums muß neugeboren werden aus
diesem Beten und diesem Tun.« 31 Und dann geschieht vielleicht das
Wunderbare, dann wird plötzlich Reden aus Gott möglich. Dann werden
menschliche Worte plötzlich zum Wort Gottes. Und dann wird aus dem
bisher gebotenen Schweigen eine ganz neue Sprache: »der Tag wird
kommen [... ], an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes
so auszusprechen, daß sich die Welt darunter verändert und erneuert. Es
wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend
und erlösend, wie die Sprache Jesu«(WE 156f.). Hört der Mensch auf
Gottes Wort, dann ändert er sein Tun, so daß er eines Tages die zur Zeit
inadäquaten Worte wieder gebrauchen darf.
Wenden wir uns nun der zweiten Frage zu. Wie kann ich es aushalten,
wenn keines meiner Worte die Wirklichkeit zu erfassen in der Lage ist?
Was kann hier helfen, den anderen nicht durch Worte zu bedrängen,
sondern die Wortlosigkeit zu ertragen?
29 Vgl. AS 84.
30 GL 67. Vgl. auch GL 68: »Das Schweigen vor dem Wort aber führt zum rechten
Hören und damit auch zum rechten Reden des Wortes Gottes zur rechten Stunde.
Viel Unnötiges bleibt ungesagt.«
31 DIETRICH BoNHOEFFER, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der
Haft, hg. von EBERHARD BETHGE, München 141990 (im folgenden als WE), 156.
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5. Befreites Schweigen
Kehren wir zur Beantwortung dieser Fragestellung noch einmal zu Bonhoeffers Charakterisierung des anderen zurück. Der andere ist für mich
die Grenze, an die ich stoße. Durch die Begegnung mit dem anderen erkenne ich, daß ich nicht alles tun kann, was ich will. Wodurch aber hat
der andere diese hohe Bedeutung für mich? Er hat diese Bedeutung nicht
dadurch, daß ich mich dazu entschließe, den Anspruch des Du auszuhalten; denn dann hätte ich den anderen als Grenze gesetzt, d.h. hätte wieder
ich mir selbst eine Grenze gezogen. 32 Hätte ich mir selbst diese Grenze gesetzt, so hätte ich es aber genausogut auch unterlassen können, auf den
Anspruch des Du zu hören.
Nicht durch meinen Entschluß, sondern dadurch, daß ich die Grenze
des anderen als mir bereits gesetzte Grenze begreife, und zwar als absolute, weil von Gott gesetzte Grenze, ist das Du für mich verbindliche, echte
Grenze. Bonhoeffer schreibt: »Nicht ein Mensch von sich aus kann den
anderen zum Ich, zur ethisch verantwortungsbewußten Person machen.

Gott [.. .] tritt zum konkreten Du hinzu, nur durch sein Wirken wird der andere
mir zum Du, an dem mein Ich entspringt«(SC 33). Der andere wird mir nicht
dadurch zum Gegenüber, daß ich ihn als Gegenüber verstehe, sondern er
ist bereits vorher von Gott mir zum Gegenüber gesetzt. Der andere ist mir
nur dann Schranke, wenn ich ihn als mir von Gott gesetzte Schranke
wahrnehme, angesichtsderer ich nicht mehr entscheiden kann, ob ich sie
ablehnen oder annehmen will, sondern in der mir Gott selbst gegenübertritt.
Gott aber ist nicht nur der den Menschen Begrenzende, sondern er ist
zugleich der den Menschen Liebende. Erkennt der Mensch, daß der andere eine Schranke ist, die ihm von Gott gesetzt ist, so kann er diese
Schranke anerkennen, weil er dahinter das Tun des ihn liebenden Gottes
erkennt. Weil der Mensch seine Ansprüche durch Gott erfüllt sieht, muß
er sie nicht mehr dem anderen gegenüber geltend machen. 33 Weil er sich
geliebt weiß, kann er lieben. Erkennt der Mensch diese ihm durch Gott

32 Den anderen selbst als Du zu qualifizieren, »diese )Qualifikation< wäre in Wahrheit nur die Deutung eines Du als eines qualifizierten, aber auf keinen Fall die
wirkliche Qualifizierung eines Du als Du« (GoGARTEN, Ich glaube, 112).
33 Vgl. SC 108: Christus fordert, »indem er unseren Ansprüchen dient, unsere ganze
Anspruchslosigkeit Gott und dem Nächsten gegenüber«.
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gesetzte Grenze an, so erkennt er damit seine grundsätzliche Geschöpflichkeit an; er erkennt sich, indem er seine Begrenzung erkennt, als geschaffen. So kommt der Mensch nicht mehr in die Versuchung, sich für
Gott zu halten. Er erkennt dann, daß in der gesetzten Grenze Gnade, ihn
begrenzende Gnade, liegt.
Eine Stelle aus den Tegeler Fragmenten beschreibt diesen Zusammenhang zwischen Geschöpflichkeit und Begrenztheit sehr deutlich. 34 Christophs Onkel berichtet: »Ich habe euch von Hans und mir erzählt. Wir
hatten uns beide auch für Halbgötter gehalten, bis wir erkannten- oder
jedenfalls spürten - daß wir Menschen sind, die aufeinander angewiesen
miteinander und nebeneinander leben müssen; und das war unser Glück.
Wir wurden Freunde. Halbgötter [kennen diese Grenze nicht; sie] haben
keine Freunde, nur Werkzeuge, die sie nach Willkür gebrauchen oder
wegwerfen.[ ... ] Für mich ist die Hauptfrage an Menschen und Völker, ob
sie gelernt haben, mit anderen Menschen und Völkern zu leben oder
nicht. Das ist mir wichtiger als alle ihre Gedanken, Überzeugungen und
Ideen[ ... Dies] ist in meinen Augen das einzige Glück der Menschen. Sie
brauchen nicht mit Ideen und Prinzipien und Glaubenssätzen und Moralen zu leben, sondern sie dürfen miteinander leben, einander begrenzend und gerade darin einander ihre eigentliche Aufgabe zuweisend.«
Indem der andere als von Gott gesetzte Grenze verstanden wird, wird
sein und mein Schweigen nicht mehr als bedrohlich empfunden. 35 Dann
34 FT 176 (Hervorhebung von mir).
35 Vgl. FT 147. Indem man das Geheimnis; das der andere durch Gott für den Menschen ist, stehenläßt, wird eine Gemeinschaft zwischen Menschen möglich, in der
das Schweigen nicht mehr als bedrohlich empfunden wird, sondern selbstverständlich dazugehört. »Auch Freunde, ja auch Mann und Frau, können einander
nicht immer alles sagen. Sie müssen manchmallange aufeinander warten, bis das
rechte Wort gewachsen und gereift ist. Worte haben ihre Zeit. Abgedrungene
Worte sind wie abgerissene Knospen.[ ... ] Es gibt Dinge, über die man manchmal
eine Zeitlang schweigen muß, ehe man sie sagen kann, auch zwischen Freunden,
auch zwischen Mann und Frau. Einer muß dem anderen Zeit lassen. Offenheit ist
etwas Schönes, aber wichtiger ist noch offen zu sein für den anderen, auch für
sein Schweigen, und Vertrauen beruht rutht darauf, daß einer alles vom anderen
w~iß, sondern daß er an den anderen glaubt.« So Renate (Ff 46f.). Auf den Einwand Ulrichs, er wolle nicht, daß etwas Undurchschaubares in seiner Beziehung
zu seinem Freund stehe, er wolle seinen Freund so sehen, wie jer sei, antwortet
Renate: »Was heißt das? Willst du ihn sehen wie eine Photographie, die alles registriert oder mit den Augen dessen, der ehrfürchtig und liebevoll nur das wesentliche Bild des anderen in sich aufnimmt und wirken läßt. [...] man [darf] keinem
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muß nicht mehr geredet werden. Dann brauchen Menschen »nur in kurzen ungefähren Andeutungen miteinander zu sprechen[ ... ], um sich zu
verstehen«(FT 134). Dann werden die Worte des anderen nicht mehr als
selbstverständlich angesehen. Jedes Wort wird dann vielmehr »als ein
freies Geschenk des einen an den anderen aufgenommen [... ] Gerade weil
nun alles an der inneren Freiheit des Schenkenden und des Empfangenden liegt, nimmt oder gibt niemand, der das weiß, gleich alles auf einmal.
Es ist ein langsames freies Sichverbinden. [... ] Wo [... ] ein Gespräch ein
gegenseitiges Schenken und Empfangen ist, dort gibt es weder Gewaltsamkeit noch Gleichgültigkeit. Der ungesagte Rest bedeutet hier den
Hinweis auf noch vorhandene Schätze, auf noch verborgenen Reichtum
des anderen, der sich zu gegebener Stunde erschließen wird.«(FT 136f.)
Mit diesem Hinweis auf die noch vorhandenen Schätze, den noch verborgenen Reichtum des anderen wird ein letzter Begriff, der in unserem
Zusammenhang von Bedeutung ist, thematisiert, der Begriff des Geheimnisses. Er macht deutlich, daß die Grenze zwischen zwei Menschen
und damit die Grenze der Sprache grundsätzlich immer bestehen bleibt,
daß sie nie aufgehoben werden kann. Schauen wir abschließend genauer
hin, wieso das der Fall ist.

6. Das Geheimnis
Lasse ich den anderen als mir von Gott gesetzte Grenze stehen, dann begreife ich, daß der andere Geheimnis ist, das ich als Geheimnis stehen lassen soll. Seit dem Sündenfall ist das Geheimnis als Grenze notwendig
geworden. 36 Mit dem Sündenfall ist die ursprüngliche, unmittelbare und
vertraute Beziehung zwischen Gott und Mensch und Mensch und
Mensch zerbrochen. Symbol dafür sind die verhüllenden Kleider, die
Gott nach dem Sündenfall Adam und Eva gemacht hat. Das Geheimnis
respektiert diese Entzweiung;- es respektiert, daß keine Unmittelbarkeit
Menschen sein Geheimnis rauben, ohne ihn zugrundezurichten. Hast du nie gespürt, daß gerade die ganz guten Menschen, die wir kennen, ein Geheimnis in
sich tragen, das sich uns nie enthüllt und das sie selbst nicht zu berühren wagen?
[... ]Gute Menschen wissen nicht, warum sie so sind und sie wollen es garnicht
wissen. Das letzte Geheimnis jedes Menschen heißt - Gott; das sollen wir ihm lassen.« (FT 47).
36 Vgl. WE 89.
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mehr möglich ist. »Der Andere hat [... ] sein eigenes Recht, seine eigene
Verantwortung und auch seine eigene Pflicht, sich gegen unbefugte Eingriffe zu wehren. Der Andere hat sein eigenes Geheimnis, das nicht angetastet werden darf ohne großen Schaden, das er nicht preisgeben darf,
ohne sich selbst zu zerstören.«(GL 88)
Das Geheimnis des anderen zu achten, hier mir Worten behutsam umzugehen, ist grundsätzlich wichtig für das Gelingen eines menschlichen
Lebens. Gerade unsere Sprache hat dieses Geheimnis zu respektieren; falsche, zu viele Worte wirken hier zerstörerisch. Die Grenze des anderen
wird mißachtet, wenn man alles, was sich zwischen zwei Menschen abspielt, in Worten auszudrücken sucht. 37
Der Mensch versucht jedoch, das Geheimnis zu umgehen, weil er darin
eine Grenze seiner selbst wahrnimmt. »Wir zerstören das Geheimnis,
weil wir spüren, daß wir hier an eine Grenze unseres Seins geraten, weil
wir über alles verfügen und Herr sein wollen, und eben das können wir
mit dem Geheimnis nicht.« 38 Gerade dem modernen Menschen widerspricht es, etwas Unverfügbares auszuhalten. Er will die Welt verrechnen
und zu seinem eigenen Nutzen gebrauchen. Er strebt danach, durch immer mehr Wissen die Welt zu enträtseln. Das Geheimnis kann er damit
aber nicht beseitigen. Denn ein Geheimnis ist nicht dort, wo man etwas
nicht weiß. Eine Sache verliert nicht ihr Geheimnis, je mehr man von ihr
weiß, sondern je mehr man von ihr weiß, desto geheimnisvoller wird sie.
»Nicht der fernste Stern ist das größte Geheimnis, sondern im Gegenteil,
je näher uns etwas kommt, je besser wir etwas wissen, desto geheimnisvoller wird es uns. Nicht der fernste Mensch ist uns das größte Geheimnis, sondern gerade der Nächste. Und sein Geheimnis wird uns dadurch
nicht geringer, daß wir immer mehr von ihm wissen; sondern in seiner
Nähe wird er uns immer geheimnisvoller [... ] das Wissen hebt das Geheimnis nicht auf, sondern vertieft es. Daß der andere mir so nahe ist, das
ist das größte Geheimnis.«(L 360f.)
Nicht nur jeder andere Mensch, sondern erst recht Gott selbst ist Geheimnis. »Gottes Gedanken liegen nicht auf der Hand, sind nicht com-

37 Vgl. DIETRICH BONHOEFFER, Ethik, DBW 6, hg. von ILSE TöDT, HEINZ EDUARD TÖDT,
ERNST FEIL und CUFFORD GREEN, München 1992, 307.
38 DIETRICH BONHOEFFER, London 1933-1935, DBW 13, hg. von HANS GOEDEKING,
MARTIN HEIMSUCHER und HAN5-WALTER ScHLEICHER, München 1994 (im folgenden als L), 360.
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mon sense, Gott läßt sich nicht einfach fassen, wo wir ihn grade fassen
wollen, sondern[ ... ] Gott lebt im Geheimnis.«(L 361)
Auch dieses Geheimnis Gottes willdie Welt nicht aushalten; »sie will
einen Gott, den sie verrechnen und ausnutzen kann oder sie will gar keinen Gott«(L 361f.). Dieser Wunsch nach einem berechenbaren Gott hat
sich am deutlichsten darin gezeigt, wie die Welt auf das größte Geheimnis Gottes in der Welt, Jesus Christus, reagiert hat. Weil sie Gottes Nähe
in Jesus Christus nicht erkannt hat, hat sie ihn ans Kreuz geschlagen. Sie
hat Jesus Christus nicht als Geheimrtis Gottes erkannt, sie hat nicht begriffen, daß auch und erst recht Gottes Geheimnis nicht seine unendliche
Ferne und Größe, sondern seine unendliche Nähe und Liebe ist. 39
Und hier liegt auch die Grenze alles Redensund Denkens über Gott.
Die Gedanken und Worte, die wir über Gott machen, dürfen nicht dieses
Geheimnis aufheben wollen, also »Gott zu etwas allgemein Begreiflichem, Geheimnislosem [... ] machen« wollen. Das Denken und Reden
über Gott muß vielmehr darauf abzielen, »sein uns gänzlich überlegenes
Geheimnis sichtbar zu machen«40 •
Das theologische Denken ist das Denken, das dieses Geheimnis Gottes
stehen läßt, das seine Grenze, die Wirklichkeit Gottes, anerkennt. 41 Es ist
zwar wie alles Denken auf Grenzenlosigkeit bedacht; aber es weiß eben
zugleich darum, daß es durch die Wirklichkeit Gottes begrenzt ist. Gott
ist absolut frei. Sein Tun ist immer kontingent und damit jenseits von al39 Vgl. L 361f.
40 L 361. An dieser Formulierung wird deutlich, daß Bonhoeffer durchaus einen
»positiven Geheimnisbegriff« entwickelt. Das Geheimnis soll weder verborgen
bleiben noch aufgelöst werden; es soll sichtbar sein, aber eben als Geheimnis. Diesespositive Verständnis von Geheimnis liegt nicht zuletzt an der von Bonhoeffer
behaupteten »ontologischen Priorität« der Sprache vor dem Denken. Gott kann
zur Sprache kommen, bevor die Vernunft einen Gottesgedanken gedacht hat
(Vgl. zum positiven Geheimnisbegriff und der Bedeutung der ontologischen Priorität bei Sprache und Denken EBERHARD JüNGEL, Gott als Geheimnis der Welt. Zur
Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 51986, 340ff.).
41 Vgl. DIETRICH BONHOEFFER, Gesammelte Schriften, hg. von EBERHARD BETHGE, Bd. 3,
München 1966 (im folgenden als GS 111), 382: »Welcher Unverstand, als sei es die
Aufgabe der Theologie, Gottes Geheimnis zu enträtseln, es auf die platten, geheimnislosen menschlichen Erfahrungs- und Vernunftweisheiten herabzuziehen!
Während doch allein dies ihr Amt ist, Gottes Wunder als Wunder zu bewahren,
Gottes Geheimnis gerade als [!] Geheimnis zu begreifen, zu verteidigen, zu verherrlichen.«.
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ler begrifflichen Bindung. »Die einzige Aufgabe [... ] theologischen Denkens muß es [daher] sein, in jeder Aussage Raum zu schaffen für die
transzendente Person Gottes.«(BBA 677) Theologisches Reden von dem
Geheimnis Gottes, seiner Offenbarung in Jesus Christus, beginnt deshalb
im Schweigen. 42 Daß Schweigen nicht das letzte Wort behält, sondern
immer wieder Gott selber zur Sprache kommt, ist immerwährende theologische Aufgabe.

42 Vgl. GS m, 167.

Sprache als Selbstschöpfung und Welterschließung
Bausteine einer expressiv-konstitutiven Sprachtheorie bei
Charles Taylor
Hartmut Rosa (Berlin)

Wer wir sind und was wir sind, so der amerikanische Politikwissenschaftler Terence Ball, hängt ~b von den begrifflichen, argurnentatarischen und rhetorischen Ressourcen unserer Sprache. Das gleiche gilt für
unsere Handlungsweisen und -optionen und für die Form zumindest unserer sozialen Umwelt: sie werden konstituiert durch Sprache. »Die Grenzen meiner moralischen unä politischen Sprache[ ... ] bilden die Grenzen
meiner moralischen und politischen Welt«, meines geistigen Horizontes. 1
Diese These, daß wir nur denken, nur tun und nur sein können, was unsere Sprache, unser Vokabular uns erlaubt zu denken, zu tun und zu
sein, findet ihren Niederschlag bisweilen auch in Werken der Literatur,
deren eindrücklichstes in dieser Hinsicht vielleicht George Orwells 1984
mit seiner Idee der >Neusprache< darstellt:
))Die Neusprache war die in Ozeanien eingeführte Amtssprache und
zur Deckung der ideologischen Bedürfnisse des Engsoz erfunden
worden. Sie hatte nicht nur den Zweck, ein Ausdrucksmittel für die
Weltanschauung und geistige Haltung zu sein, die den Anhängern
des Engsoz allein angemessen war, sondern darüber hinaus jede Art
anderen Denkens auszuschalten[ ... ] Ein Beispiel hierfür: das Wort frei
gab es zwar in der Neusprache noch, aber es konnte nur in Sätzen wie
»Dieser Hund ist frei von Flöhen« oder »Dieses Feld ist frei von Unkraut« angewandt werden. In seinem alten Sinn von »politisch frei<<
oder »geistig frei« konnte es nicht gebraucht werden, da es diese politische oder geistige Freiheit nicht einmal mehr als Begriff gab und infolgedessen auch keine Bezeichnung dafür vorhanden war.</

2

TERENCE BALL, Transforming Political Discourse. Political Theory and Critical Conceptual History, Oxford/New York 1988, S. 4; meine Übersetzung, H.R.
GEORGE ÜRWELL, 1984, Frankfurt 1982, S. 274.
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In diesem Abschnitt offenbart sich eine Sprachauffassung, die der Spra-

che nicht nur die Funktion zuweist, ein Mittel für die Bezeichnung von
und die Bezugnahme auf Dinge und Gegenstände in der Welt zu sein,
wobei zu diesen Gegenständen etwa auch Gedanken und Gefühle gehören mögen, sondern die in der Sprache auch ein Mittel zur Erzeugung
und Gestaltung solcher Gegenstände und vor allem solcher Gedanken,
Gefühle und Empfindungen erblickt. Die m.E. radikalste Ausprägung
einer solchen konstitutiven Sprachtheorie - konstitutiv soll hier in Abgrenzung von >repräsentational< auf die weltschöpfende Funktion von
Sprache verweisen - stellen die zeitgenössischen postmodernen und
poststrukturalistischen oder dekonstruktivistischen Ansätze dar, die etwa mit Derrida alles in Text auflösen oder bei Michel Foucault und Jane
Flax den Menschen oder das Subjekt zu nichts weiter als »einer Position
in der Sprache« reduzieren. 3 All das, was wir dann introspektiv für unser
>innerstes Wesen< oder für den Kern unserer Identität halten, ist- nach
diesen Ansätzen- in Wahrheit das Produkt willkürlicher, oft genug- wie
bei Orwell- von Machtinteressen gesteuerter Diskursformationen. »Das
Subjekt ist tot«, lautet hier daher das Schlagwort. Diese sprachlichdiskursiven Konstruktionen unserer Selbst und unserer Welt zu dekonstruieren oder genealogisch aufzudecken ist dann das Ziel von Autoren wie Derrida und Foucault, die dabei glauben, unsere Identität- mit
den Worten Foucaults- >in alle Winde zerstreuen< zu können. »Es gilt zu
entdecken, daß an der Wurzel dessen, was wir erkennen und was wir
sind, nicht die Wahrheit und das Sein steht, sondern die Äußerlichkeit
des Zufälligen[ ... ] Die Erforschung der Herkunft liefert kein Fundament:
sie beunruhigt, was man für unbeweglich hielt; sie zerteilt, was man für
eins hielt; sie zeigt die Heterogenität dessen, was man für kohärent hielt.
Welche Überzeugung könnte ihr widerstehen? Oder gar welches Wissen?«4

3

4

»Die postmodernen Denker möchten alle essentialistischen Auffassungen des
Menschen zerstören[ ... ] Tatsächlich ist der Mensch ein gesellschaftliches, geschichtliches oder sprachliches Artefakt und kein noumenales oder transzendentales Wesen[ ... ] Der Mensch ist für immer im Gewebe der fiktiven Bedeutungen
gefangen, in der Kette der Bezeichnungen, in der das Subjekt nur eine weitere Position in der Sprache darstellt.« GANE FLAX, Thinking Fragments. Psychoanalysis,
Feminism and Postmodernism in the Contemporary West, Berkeley 1990, S. 32)
MICHEL FOUCAULT, >>Nietzsche, die Genealogie, die Historie«, in: Ders., Von der
Subversion des Wissens, hrsg. von WALTER SEITTER, Frankfurt 1987, S. 69-90, hier

s. 74.
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Nun scheint mir allerdings eine solche Strategie, gewissermaßen den
Diskurs zu ontologisieren bei gleichzeitiger De-ontologisierung der Diskursteilnehmer oder Sprecher, in gewissem Sinne paradox und selbstwidersprüchlich zu sein, weil sie jede Idee autonomen und intentionalen Handeins ad absurdum führt. Poststrukturalistische und dekonstruktivistische Theorieansätze scheinen sich daher in einem performativen Selbstwiderspruch zu verfangen, weil es ihr Ziel ist, eben diese von ihnen gerade verleugneten und für tot erklärten Subjekte zu mehr Autonomie
und Selbstbestimmung oder sogar Selbstschöpfung und Selbstverwirklichung (aus dekonstruktivistischer Sicht eine Absurdität) zu befähigen
und aus illusionären, aufgezwungenen Identitätskonzepten zu befreien.
Gerade in der >Postmoderne< erfahren sich Subjekte als durch Differenz
ausgezeichnete Handelnde und Wertende oder auch als Werteschaffende, aber diese Erfahrungen und Intuitionen, die postmoderne Theorien
gerade motivieren, sind mit der Reduktion von Subjekten auf >Diskursschnittpunkte< unvereinbar. Meine These ist daher, daß eine Sprachphilosophie~ die dem konstitutiven Charakter von Sprache gerecht werden
will, auf identitäts-, handlungs- und subjekttheoretische Konzepte nicht
verzichten kann, wenngleich sie auch nicht auf eine traditionelle subjektoder bewußtseinsphilosophische Position zurückfallen darf, von welcher
aus die Sprache nur als Instrument der Bezeichnung und der Herstellung
innerer Repräsentationen der Welt erscheint. Damit findet sich die zeitgenössische Sprach- und Subjektphilosophie vor die immense Aufgabe
gestellt, das Verhältnis von Subjektivität und Intentionalität auf der einen
und von Sprache und Lebensform auf der anderen Seite auf eine Weise
neu zu bestimmen, die keine der beiden Seiten zu einem Epiphänomen
der anderen werden läßt.
Es wird nun im folgenden meine These sein, daß sich diese Aufgabe,
d.h. die Beantwortung der Frage, was es sinnvollerweise heißen könnte,
mit Terence Ball zu sagen, wer und was wir seien und die Grenzen unserer moralischen und politischen Welt würden durch die Grenzen unserer
Sprache bestimmt, mit Hilfe der expressiv-konstitutiven Sprachtheorie des
kanadischen Sozialphilosophen Charles Taylor auf überzeugende Weise
lösen läßt. Taylor hat sich hierzulande vor allem durch seine große
>Hegel<-Studie, die eine umfassende Deutung des Hegeischen Gesamtwerkes darstellt, und durch sein bisheriges Hauptwerk, das fast tausendseitige Buch >Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität<, in dem er versucht, die für unser modernes Selbst- und Weltverständnis konstitutiven und grundlegenden Überzeugungen und Wertvorstellungen zu rekonstruieren, einen Namen gemacht. Den Angel225
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punktseiner Philosophie bildet jedoch der Versuch, in einer Art >philosophischer Anthropologie< eine sprachphilosophisch begründete Handlungs- und Subjekttheorie zu entwickeln.5
Nach Taylors Überzeugung lassen sich in der Geschichte der neuzeitlichen Philosophie zwei grundlegende sprachphilosophische und bedeutungstheoretische Denkströmungen unterscheiden, welche den Ausgangspunkt für konträre Verständnisse nicht nur der Sprache, sondern
auch des Subjekts und der sozialen Wirklichkeit bilden. Der erste Theoriestrang, den man als designative oder repräsentationale Sprachauffassung bezeichnen könnte, reicht zurück bis auf Augustinus' Vorstellung
des ostensiven Spracherwerbs, nach der etwa Kinder dadurch Wörter
lernen, daß die Erwachsenen auf bestimmte Gegenstände deuten und
dabei die entsprechenden Laute erzeugen. Er wird dann weiter entwikkelt von Hobbes und Locke und insbesondere von Etienne Condillac in
seinem Essai sur l'origine des connoissances humaines. Condillac versucht
dort den Ursprung der menschlichen Sprache zu ergründen, indem er die
Geschichtezweier Kinder in der Wüste erzählt, die etwaangesichtseiner
Gefahr bestimmte natürliche Laute oder Schreie (>Zeichen<) ausstoßen. Indem nun die Kinder zwischen einem solchen Gefahrens- oder Schmerzensschrei und dem die Gefahr oder den Schmerz verursachenden Objekt
eine bewußte Beziehung herzustellen lernen, so daß der Schrei zu einem
institutionalisierten Zeichen für das entsprechende Objekt wird, erwerben
sie ihr erstes menschliches Wort. Nach und nach können sie dann auf
dieselbe Weise ihren Wortschatz erweitern. ··
Das Wesen der Sprache liegt nach dieser >HLC-Theorie< (HobbesLocke-Condillac)6 in der Funktion des Bezeichnensund Bezugnehmens begründet, wobei Sprache vor allem einen weltabbildenden oder repräsentationalen Charakter hat. Taylor sieht diese Auffassung von Sprache in
engem Zusammenhang mit der neuzeitlichen, von Descartes ihren Ausgang nehmenden repräsentationalen Epistemologie, nach der Wissen vor
allem darin besteht, eine angemessene Repräsentation der Wirklichkeit
durch Ideen in unserem Geist zu erreichen. Dazu trägt die Sprache durch
ihre klassifikatorische und assoziative Leistung erheblich bei. Sie ermöglicht uns die Herrschaft über unsere Repräsentationen (in den Worten
5

6

Vgl. die Einleitung zu seinen zweibändigen Philosophical Papers (PP), Cambridge
1985. Bezeichnenderweise ist der erste Band denn auch mit >Human Agency and
Language< betitelt.
CHARLES TAYLOR, »Heidegger, Language, and Ecology«, in: Ders., Philosophical
Arguments, Cambridge 1995, S. 100-126, hier S. 101ff.
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Condillacs: >empire sur notre imagination<) und läßt sich somit vor allem
als Instrument zur Bezugnahme auf Objekte, zum Wissenserwerb und zur
Manipulation der Vorstellungen verstehen. Diese Sprachtheorie ist ihrem
Charakter nach atomistisch, weil sie Sprache und die weltrepräsentierenden Vorstellungen zunächst isoliert, als einzelne, wenngleich zusammenfügbare Wissenselemente versteht. Für Condillac ist ein aus einem oder
zwei Wörtern bestehendes sprachliches Lexikon durchaus vorstellbar.
Zwar hat sich diese >designativ-repräsentationale< Sprachauffassung bis
heute über Frege bis hin zur wahrheitskonditionalen Sprachtheorie etwa
Donald Davidsons weiterentwickelt, und als die relevante sprachliche
Einheit wird nicht mehr das isolierte Wort, sondern ganze Sätze und in
gewissem Sinne sogar das Sprachsystem als Ganzes verstanden. Aber geblieben ist die repräsentationale und instrumentelle Sieht der Sprache:
Sprache dient der Bezugnahme auf >Objekte<, und deshalb lassen sich
fremde Sprachen lernen und verstehen aus der Perspektive eines reinen
Beobachters (>third-person-perspective<), der die >Geräusche<, welche die
Mitglieder einer fremden Sprachgemeinschaft produzieren, mit den entsprechenden Objekten, Handlungen oder Zuständen in Beziehung zu
setzen lernt und so allmählich ihre Wahrheitskonditionen bestimmen
kann. 7 Taylor bezeichnet daher solche Theorien inzwischen auch als
>enfrarning theories< und definiert diese so:
»The instrumental view [of language, H.R.] is an >enframing< theory. I
shall use this term to describe attempts to understand language within
the framework of a picture of human lifei behavior, purposes, or mental functioning, which is itself described and defined without reference to language. Language can be seen as arising within this framework, and fulfilling a certain function within it, but the framework itself precedes or at least can be characterized independently of language.«s
7

8

Vgl. CHARLES TAYLOR, »The Importance of Herder«, in: Ders., Arguments, S. 79-99,
hier S. 81f und »Language and Human Nature«, PP1, S. 215-247, hier S. 243 sowie
»Theories of Meaning«, PPl, S. 248-292, S. 252ff.
Taylor, »Heidegger«, S. 101; tatsächlich erscheint es mir fraglich, ob Donald Davidson zurecht als Vertreter einer solchen Theorie verstanden werden kann, da
die Behauptung, es gebe eine sprachunabhängige Wirklichkeit, eher unter das
von Davidson als fehlgeleitet identifizierte und zurückgewiesene >third, and perhaps last, dogma of empiricism: the distinction between scheme and content« zu
fallen scheint (DoNALD DAVIDSON, »On the Very ldea of a Conceptual Scheme«;
in: Ders., Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford 1984, S. 189). Die Frage der
Einordnung Davidsons ist allerdings unerheblich im Hinblick auf die von Taylor
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Diese Sichtweise verkennt nun nach Taylor grundlegend das Wesen des
Menschen als >Sprachwesen< und damit ebenso die Natur der Sprache.
Der entscheidende Ansatzpunkt Taylors ist die Einsicht, daß dem Menschen die Welt immer schon in sprachlich vermittelter Form gegeben ist
und daß es keine soziale Wirklichkeit und keine Identität, keine Natur
des Menschen gibt, die nicht sprachlich konstituiert wären. Wenn aber
der Mensch und seine urnwelt sprachlich konstituiert sind, dann muß
eine Theorie, welche in der Sprache vor allem ein Instrument erblickt,
notwendig falsch oder zumindest fundamental unvollständig sein. Taylor setzt ihr daher als zweite zentrale sprachphilosophische Denkströmung der Neuzeit eine >expressiv-konstitutive< Sprachtheorie entgegen,
welche die welterschließende und selbstschöpfende Funktion der Sprache herausstellt und mit Hamann, Herder und Humboldt (> Triple-HTheorie<) ihren Ausgang niJnmt. Im zwanzigsten Jahrhundert wird dieser
sprachphilosophische Ansatz dann in unterschiedlichen, aber verwandten Formen vor allem von Heidegger und Wittgenstein wiederaufgenommen und weiterentwickelt. Was sich aus dem Denken dieser Autoren gewinnen läßt, ist die Erkenntnis, daß die Sprache nicht nur abbildet,
sondern daß sie Identitätsmöglichkeiten, Handlungsoptionen, aber auch
Emotionen und Empfindungen eröffnet, sowie die ausdrucksanthropologische Idee, daß sich im sprachlichen Ausdruck, in der expressiven
(Selbst-) Darstellung das Wesen des Menschen nicht nur manifestiert,
9
sondern zumindest teilweise auch konstituiert. Ich werde im folgenden
darauf verzichten, Taylors ideengeschichtliche Rekonstruktion der Genese der expressiv-konstitutiven Sprachtheorie anhand der Werke der einzelnen Philosophen nachZuzeichnen, und statt dessen versuchen, seine
eigene, darauf aufbauende Version dieses sprachphilosophischen Ansatzes zu entwickeln. Taylor verknüpft darin Humboldts bzw. Saussures
Unterscheidung von Sprache als ergon und energeia bzw. Iangue und parole
und Hegels Theorie der sittlichen Substanz bzw. des >objektiven Geistes<
mit Heideggers Vorstellung der Lebensform als >Lichtung< im Angesicht
der fundamentalen >Geworfenheit< als Grundsituation menschlichen Da-

9

kontrastierten sprachphilosophischen Positionen und vor allem seine eigene
Theorie der sprachlichen I<onstitution pe.~sonaler Identität und sozialer Realität,
die im Mittelpunkt der hier entwickelten Uberlegungen stehen sollen.
Natürlich behauptet Taylor nicht, daß ein solches Sprachkonzept bei Hamann,
Herder oder Humboldt bereits vollständig entwickelt gewesen sei, doch glaubt er,
daß in deren Denken dieses Bild im Kern bereits angelegt war.
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seins und mit Wittgensteins Einsicht in' die linguistische Konstitution
ebensolcher Lebensformen.
Seine anthropologische Grundeinsicht und der Ausgangspunkt seines
Denkens ist die Überzeugung, daß der Mensch zuerst und vor allem ein
>selbstinterpretierendes Wesen< ist. Dieser Begriff soll nicht nur zum
Ausdruck bringen, daß Menschen stets dazu gezwungen sind, sich und
ihre Umwelt wertend und bewertena zu deuten. Vielmehr will er deutlich machen, daß wir uns (als Subjekte) und die soziale Umwelt durch
diese Deutungen zuallererst konstituieren. Damit kann es keine der
Selbstinterpretation vorgängige personale Identität oder soziale Realität
mehr geben. Menschen und Gesellschaften sind »interpretation all the
way down«. 10 Die Behauptung, der Mensch sei durchgängig Interpretation,
wirft natürlich sofort die Frage auf, wovon er eine Interpretation ist, was
also den Kern des Interpretierten bildet. Darauf kann eine radikalhermeneutische Theorie, wie sie Taylors Ausdrucksanthropologie darstellt, nur eine auf den ersten Blick paradox erscheinende Antwort geben:
Das Interpretierte konstituiert sich erst in der Interpretation. Subjekte
stellen eine Interpretation dessen dar, was sie zu sein glauben und sein
möchten und was sie für sich und in der Welt für wichtig halten: »[M]an
by his existence gives an answer to a question which thereby is posed and
can never be fully answered.« 11 Das Verhältnis von Interpretation und
Interpretiertern redupliziert sich in der zweiten grundlegenden Vorstellung Taylors, wonach der Mensch sich expressiv selbst-konstituiert: Wenn
sich sein Wesen erst dadurch bildet, daß er es zum Ausdruck bringt, als
Ausdruck wovon ist es dann zu verstehen? »The constitutive theory tums
our attention toward the creative dirnension of expression, in which, to
speak paradoxically, it makes possible its own content.« 12
Diese kryptisch anmutenden Gedanken lassen sich nur verstehen vor
dem Hintergrund dessen, was Taylor für die anthropologische Grundsituation menschlichen Daseins hält: Ein menschliches Subjekt zu sein
heißt für ihn, sich immer schon und unaufhebbar in eine Umwelt gestellt
zu finden, die Bedeutung für dieses Subjekt hat und in der es sich orientieren und definieren muß. Ein menschliches Selbstverständnis entwickelt
sich dabei stets in Abhängigkeit von den Bedeutungen (>irnports< oder
>significances<), die den Situationen und Objekten der Umwelt zuge10 CHARLES TAYLOR, »Cognitive Psychology«, in: PP1, S. 187-212, hier S. 191.
11 CHARLES TAYLOR, »Self-lnterpreting Animals«, in: PP1, S. 45-76, hier S. 75; Hervorhebung im Original..
12 TAYLOR, ,,Heidegger«, S. 107; Hervorhebung von mir, H.R., vgl. Language, S. 233.
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schrieben werden. Diese Bedeutungen sind in sprachlichen Zeichen stets
mitenthalten, so daß Sprache immer mehr herstellt als nur eine abstrakte
Beziehung zwischen einem Zeichen und einem äußeren Gegenstand, wie
etwa P. Ja. Gal'Perin feststellt:
»Das sprachliche Zeichen ist kein Kennzeichen, kein Symbol und kein
Signal für einen außersprachlichen Gegenstand, sondern ein Instrument der Mitteilung über diesen. Schon die allererste Benennung eines Gegenstandes, die von einer hinweisenden Geste begleitet wird,
stellt nicht die Verbindung eines Lautsignals mit diesem Gegenstand
dar, sondern einen Akt der Hervorhebung eines anschaulichen Bildes
von diesem Gegenstand in Gestalt der Bedeutung.« 13

Entscheidend ist dabei, daß diese Bedeutungen, welche die Dinge,
Handlungen und Ereignisse der Welt für ein Subjekt haben, festgelegt
sind in einem System von Wertungen, die ihrerseits die Identität einer
Person und damit die Essenz ihres Selbst bestimmen. »Our identity is defined[ ... ] by certain evaluations which are inseparable from ourselves as
agents. Shom of these we would cease to be ourselves[ ... ] we would
break down as persons, be incapable of being persans in the full sense.« 14
Wie unser Selbstverständnis oder unsere Selbstinterpretation von dem
Bedeutungsraum abhängt, in den wir uns gestellt finden, läßt sich insbesondere anhand jener Gefühle und Empfindungen verdeutlichen, welche
menschliche Personen auszeichnen, etwa Scham, Stolz, Gefühle der Ehre,
der Schuld, des Verpflichtetseins etc. Solche Empfindungen können nur
daraus entstehen, daß bestimmten Objekten, Handlungen und Situationen eine entsprechende Bedeutung als inhärent zugeschrieben wird. Erst
wenn solche Handlungen und Situationen bewertet und bezogen werden
auf das, was man zu sein glaubt und zu sein wünscht, können die genannten Gefühle auftreten. Es sind dabei also nicht einfach nur die äußeren Situationsmerkmale, die in uns bestimmte Bewertungen und Empfindungen hervorrufen, sondern unsere Beschreibungen oder Interpretationen dieser Situationsmerkmale. Umgekehrt enthält aber jede Beschreibung oder Bestimmung einer Situation immer schon eine bewertende
Deutung: Zu sagen, jemand ergreife die Flucht vor dem Feinde ist bereits
eine bewertende Interpretation seines Verhaltens deshalb, weil die Begrif13 P. JA. GAL'PERIN, »Das Sprachbewußtsein und einige Fragen der Beziehungen
zwischen Sprache und Denken«, in: Osnabrücker Beiträge zur Sprach-Theorie 15
Guni 1980), S. 52-65, hier S. 59; Hervorhebung von mir, H.R.
14 CHARLES TAYLOR, >>What is Human Agency?« in: PP1, S. 15-44, hier S. 34f.
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fe >Feind< und >Flucht< werthaft konnotiert sind und einem bestimmten
Deutungshorizont entstammen. Was dann etwa >Feigheit< heißt, läßt sich
nur zusammen mit der Idee der Tapferkeit und des Mutes begreifen. Es
sind daher immer kontrastive Begriffspaare oder -netze, welche eine Reihe korrespondierender Situationswahrnehmungen, Handlungsoptionen,
Empfindungen und Selbstverständnisse eröffnen und definieren. Weil
nur Sprachwesen ein solches reflexives Selbstverhältnis und einen Entwurf des eigenen Lebens entwickeln können, sind es ebensolche Empfindungen, die Menschen auszeichnen. Aber insofern alle Empfindungen
und Gefühle situationsbezogen sind und alle Situationen ein Moment der
Deutung enthalten, sind auch alle menschlichen Gefühle und Empfindungen niemals einfach nur >gegeben<, sondern immer schon vermittelt
durch die Sprachgemeinschaft und Lebensform, in die wir geboren wurden, obwohl wir natürlich etwa Schmerz oder Hunger als vorsprachlich
und präreflexiv wahrnehmen. » Thus for us language animals our language is constitutive of our emotions, not just because de facto we have
articulated some of them, but also de jure as the medium in which all our
emotions, articulate and inarticulate, are experienced. Only a language
animal could have our emotions[ ... ].« 15
Menschen zeichnen sich nun aber auch dadurch aus, daß sie sich und
ihre Umwelt immer wieder reflexiv beurteilen, d.h. daß sie danach fragen,
was sie denn wirklich empfinden, und ob ihre Gefühle der jeweiligen Situation angemessen sind. Hier zeigt sich, daß die Beziehung zwischen
Empfindung und Situationsinterpretation eine doppelt reflexive ist. Ein
bestimmtes Gefühl, etwa das der Bewunderung, ist das Ergebnis einer
bestimmten Wahrnehmung einer Situation und ihrer Bedeutung (>import
ascription<). Das Gefühl wird in diesem Sinne bereits konstituiert durch
eine (Situations-) Interpretation. Der bewußte Versuch, dieses Gefühl und
die korrespondierende Situation nun wiederum zu deuten, etwa im Blick
auf die Angemessenheit des Gefühls, macht zunächst die Abhängigkeit
dieser neuerlichen Interpretation von den zur Verfügung stehenden
sprachlichen Mitteln deutlich: Erst wo ein differenziertes Vokabular zur
Beschreibung des Sich-Angezogen-Fühlens in Begriffen wie Liebe, Zuneigung, sexuelle Anziehung, Bewunderung, Verehrung etc. zur Verfügung steht, können diese Empfindungen als solche wahrgenommen werden, wobei sie dann wiederum auch auf je spezifische Weise handlungsleitend werden, indem sie entsprechende Handlungsziele vorgeben. Je
nachdem, welche Deutungsmuster einem selbst-interpretierenden Sub15

TA YLOR,

»Animals«, 5. 74.
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jekt zur Verfügung stehen, wird die Bestimmung des Gefühls und die
korrespondierende Beschreibung des Objekts (als liebens- oder verehrungswürdig, erotisch, bewundernswert etc.) unterschiedlich ausfallen.
Entscheidend ist nun aber, daß eine (Neu-) Bewertung oder Interpretation des Gefühls auch die ursprüngliche Empfindung selbst verändert. »This
is because our subject-referring feelings are given their character by the
sense of the import they incorporate; when this sense alters in an important way, then the feeling changes[ ... ] We do not experience the same
things, we do not have the same feelings. We can even say that we cannot
have the same feelings before and aftersuch breaks.« 16
Damit begeben wir uns in einen hermeneutischen Zirkel zwischen Situation, Empfindung, Deutung und Sprache. Taylor versucht dies immer
wieder anhand einer Reihe von Beispielen zu erläutern. Nehmen wir etwa an, jemand habe ein permanentes, >dumpfes< (präreflexives) Minderwertigkeitsgefühl, einen Mangel an Selbstvertrauen und das Gefühl der
Unsicherheit in schwierigen sozialen Situationen. Diese Empfindung stehe nun im Zusammenhang damit, daß es sich um einen Schwarzen in einer von einer weißen, vorurteilsbeladenen Mehrheit beherrschten Gesellschaft handele. Wird er sich nun dieses Zusammenhangs bewußt und
versucht er, seine Empfindung zu bestimmen und zu artikulieren, so
wird er vermutlich zum Ergebnis kommen, daß es keinen >objektiven<
Grund für sein Minderwertigkeitsgefühl gibt, daß es aufgrund ungerechter sozialer Praktiken induziert wurde: »He comes to feel that being
ashamed for what you are, apologizing for your existence, is senseless.
That on the contrary, there is something demeaning precisely about feelingsuch shame, something degrading, merely supine, craven.« 17 Ein solcher >Selbstklärungsvorgang< kann nun (insbesondere dort, wo er selbst
wiederum zu einem kollektiven Deutungsmuster wird) eine ganze Kette
von Umwertungen auslösen, die potentiell erst mit der Umgestaltung der
sozialen Wirklichkeit (als der fundamentalsten und objektivierten Interpretationsebene) endet: Die beschriebene Person deutet und bewertet ihr
Gefühl neu, wodurch sich dieses Gefühl zu ändern beginnt (etwa in Trotz
umschlägt) oder auch verschwindet. Zugleich wird die Situation, auf die
es sich bezog, (etwa die Herkunft bzw. die ethnische Identität) neu ge16 Ebd., S. 70f.
17 Ebd., S. 69; für andere Beispiele eines solchen Prozesses vgl. ebd., S. 70f oder
Agency, S. 21f u. 36; PP2, S. 261f; und »Explanation and Practical Reason«, in:
MARTIIA NUSSBAUM und AMARTYA SEN (Hrsg.), The Quality of Life, Oxford 1993,
S. 208-231, hier S. 224.
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deutet und beschrieben. Es kommt zu einer Umwertung und >begrifflichen Revolution<, die mit der Idee des >Schwarz-Seins< andere Eigenschaften, Erfahrungen und geschichtli~e Deutungen verknüpft und etwa in dem Motto >black is beautiful< ihren Ausdruck findet. Dies wird
eine neue Selbst- und Weltdeutung zunächst auf Seiten des oder der
Schwarzen, welche diesen Prozeß durchlaufen, zur Folge haben. Natürlich kann ein solcher Veränderungsprozeß auch auf der anderen Seite beginnen: Dadurch, daß soziale Akteure eine neue Beschreibung ihrer Situation akzeptieren, beginnt sich auch ihr emotionales Leben entsprechend zu ändern. 18
Der so bestimmte Prozeß der fortwährenden Selbstdeutung, in dem
sich >Sprachwesen< erst konstituieren, ist seiner Natur nach prinzipiell
unabschließbar. Während es auf der einen Seite einen inhärenten, in der
Natur von >Sprachwesen< verankerten Zwang oder Drang dazu gibt, sich
über Aspekte der unbewußten Interpretationsebene unserer Gefühle und
Empfindungen, des impliziten Hintergrundbildes (>background<), das
wir von uns und der Welt haben und das unserem Selbstverständnis und
unseren Handlungen zugrunde liegt und uns dabei konstituiert, bewußt
zu werden und ihre reflexive Klärung anzustreben, ist es auf der anderen
Seite doch niemals möglich, diesen Selbstinterpretationsprozeß erschöpfend abzuschließen, nicht zuletzt deshalb, weil die artikulierten und die
präreflexiven Selbstdeutungen interdependent sind:
»[T]his kind of interpretation is not an optional extra, but is an essential part of our existence. For our feelings always incorporate certain
articulations; while just because they do so they open us on to a domain of imports which call for further articulation. The attempt to articulate further is potentially a life-time process. At each stage, what
we feel is a function of what we have already articulated and evokes
the puzzlement and perplexities which further understanding may
unravel. But whether we want to take the challenge or not, whether
we seek the truth or take refuge in illusion, our self-(mis)understandings shape what we feel. This is the sense in which man is a selfinterpreting animal.« 19

Selbst wenn man dagegen kritisch einwenden möchte, daß der Drang zu
immer neuer und >tieferer< reflexiver Selbstinterpretation zwischen Indi-

18 Vgl. etwa CHARLES TAYLOR, »The Concept of a Person«, in: PP1, S. 97-114, hier
S. 100ff.
19 TAYLOR, »Animals«, 5. 65.
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viduen und in unterschiedlichen Kulturen verschieden stark ausgeprägt
sein mag und daß die fast obsessive intellektualistische Beschäftigung
mit dem eigenen Selbst eher eine neuzeitliche Besonderheit ist/0 die ihren
Grund unter anderem in der spezifischen >moralischen Landkarte<, d.h.
dem besonderen Selbstverständnis der Modeme hat, nach welchem wir
>Wesen mit innerer Tiefe< sind, deren wahre N~tur nicht einfach aus einer
äußeren Ordnung abzulesen ist, bleibt doch das allgemeine Bild menschlicher Subjekte als durch teilweise artikulierte Selbstinterpretation konstituierte Wesen bestehen.
Menschliche Selbstverständnisse und Selbstverhältnisse sowie auch
Handlungsaspirationen sind somit also grundsätzlich abhängig von dem,
was in der Welt (für die jeweiligen Subjekte) wichtig ist und was es (für
sie) heißt, ein Mensch zu sein. Das wird etwa an der Frage der Identität
sichtbar. Unter Identität kann man die Antwort auf die Frage: »Wer bin
ich?« verstehen. Darauf gibt es viele mögliche Antworten. Man kann etwa sagen: »Ich bin Christ« - also sich im Hinblick auf die Religion bestimmen; man kann sagen: »Ich bin Maurer«- sich folglich in Hinsicht
auf den Beruf definieren, oder aber »Ich bin Franzose« oder auch »ein
Steinegger«, d.h. die Kategorien der Nation oder der Familie als inhärent
wichtig zu betrachten.
Entscheidend ist nun aber, daß der für die Selbstinterpretation konstitutive Bedeutungsraum und die darin enthaltenen Deutungsmuster
(sowie der dadurch eröffnete Erfahrungsraum) nicht subjektiv und nicht
willkürlich sind, wie das obige Beispiel des.. Farbigen und auch die Aufzählung möglicher identitätsstiftender Parameter bereits erkennen ließen.
Dies trägt entscheidend dazu bei, die scheinbare Absurdität der Behauptung, das Interpretierte konstituiere sich erst in der Interpretation,
aufzulösen. Der dem Subjekt vorgängige Bedeutungsraum ist jedoch
auch nicht naturgegeben. Er stellt vielmehr bereits selbst eine Interpretation dar, die gemeinhin mit dem Begriff der Kultur zu erfassen versucht
wird. >»Kultur< ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und
Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens«, definiert etwa schon Max Weber und macht
dabei deutlich, daß jeder Mensch notwendig Kulturmensch ist und daß
empirische Wirklichkeit immer schon Kultur ist, weil erst diese in jenem
mehrdimensional-chaotischen, extensiv und intensiv unendlichen >hete20 Einen solchen Einwand formuliert etwa ÜWEN FLANAGAN, »ldentity and Strong
and Weak Evaluation«, in: 0. FLANAGAN und A. RORTY (Hrsg.), Identity, Character
and Morality, Cambridge, M.A. 1990, S. 37-65.
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rogenen Kontinuum<, welches eine präkulturelle Welt allenfalls darstellen könnte, durch die Festlegung von Kulturbedeutungen Objekte und Ereignisse definiert und erfahrbar macht. 21
An dieser Stelle besteht in einem Punkt jedoch ein gewisser Klärungsbedarf: Die Rede von einem >unendlichen heterogenen Kontinuum< erinnert natürlich stark an die als >Sapir-Whorf-Hypothese< bekannte Behauptung, die vorsprachliche Welt, wie sie sich etwa einem Neugeborenen darbiete, sei ohne jegliche Struktur, also ein ungeordnetes, chaotisches Kontinuum an Sinneseindrücken, welche erst durch die klassifikatorische Leistung der Sprache - und damit eben letztlich willkürlich - geordnet und kategorisiert würden. Diese Hypothese in ihrer totalisierenden Form scheint durch neuere empirische Untersuchungen, etwa diejenigen von Berlin und Kay zur Aufteilung des Farbspektrums, oder die
Studien von Eleanor (Heider-) Rosch u.a., insbesondere zur Kategorisierung von geometrischen Formen oder auch Tieren und sogar Gesichtsausdrücken, widerlegt zu sein: Es scheint so etwas wie >natürliche Kategorien< hinsichtlich der Klassifizierung der materialen Objektwelt zu geben, die durch die physiologischen Eigenschaften des Menschen determiniert sind. 22 Diese Ergebnisse beeinträchtigen jedoch nicht die hier
entWickelte Argumentation, in der es um Bedeutungen und Selbstverständnisse, also um soziopsychologische Merkmale geht, die von jenen empirischen Befunden unberührt bleiben.
Für den gegebenen Zusammenhang ist es nun von entscheidender Bedeutung, daß der Begriff der Kultur untrennbar verknüpft ist mit der
Sprache, welche das kulturelle Bedeutungs- und Begriffsnetz definiert
und soziale Praktiken und Beziehungen eröffnet und ermöglicht. Zugleich läßt sich eine solche Sprache aber wiederum auch nur verstehen
vor dem Hintergrund der kulturellen Praktiken und des sozialen Kontextes, den sie selbst mitkonstituiert Dies findet seinen treffenden Ausdruck in Wittgensteins berühmter Formulierung; »eine Sprache vorstel-

21 MAX WEBER, »Die >Objektivität< sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer
Erkenntnis«, in: Ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissensch.aftslehre, hrsg. von Jo.
HANNES WINCKELMANN, 7.Aufl., Tübingen 1988, S. 146-214, hier S. 180; vgl. S. 171
und 175.
22 Vgl. insbesondere BRENT BERLIN und TONY KAY, BasicColor Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley 1969 sowie ELEANOR RascH, »Principles of Categorization«, in: ELEANOR RascH und BARBARA LLOYD (Hrsg.), Cognition and Categorization, Hillsdale, N.J., 1978, S. 27-48 und Dies., »Basic Objects in Natural Categories«, in: Cognitive Psychology 8 (1976), S. 382-439.
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len heißt, sich eine Lebensform vorstellen.« 23 Deshalb verschmelzen für
Charles Taylor, dessen identitätstheoretischer Ansatz durch und durch
>kulturalistisch< in diesem Sinne ist, Sprache und Kultur bisweilen fast zu
Synonymen:
>>[W]hen we think of a human being we do not simply mean a living
organism, but a being who can think, feel, decide, be moved, respond,
enter into relations with others; and all this implies a language, a related set of ways of experiencing the world, of interpreting his feelings, understanding his relation to others, to the past, the future, the
absolute and so on. It is the particular way he situates hirnself within
this cultural world that we call his identity.« 24

Ein Individuum gewinnt eine Identität also dadurch, daß es in eine soziale Gemeinschaft hineinsozialisiert wird, welche die zur SelbstDeutung notwendigen Kategorien bereitstellt und in einer >moralischen
Topographie<, einem vorgängigen Bedeutungshorizont verankert. Der
moralisch-kognitive Bedeutungshorizont dieser Gemeinschaft, Kultur
oder Lebensform enthält dabei Definitionen des Wichtigen und Unwichtigen, Guten und Schlechten, Edlen und Gemeinen, aber auch dessen,
worin ein gutes Leben besteht, was die Natur des Einzelnen und der Gesellschaft ist, was eine gerechte Ordnung darstellt, was verläßliches Wissen garantiert usw.
Die Sprache, welche ein Kind erlernt, enthält so die Deutungsmuster,
mit der es sich in der Welt zu orientieren und sich selbst zu bestimmen
lernt. Ein Selbst konstituiert sich daher nicht monologisch, sondern immer in einem dialogischen Prozeß mit (in der Sprache Meads)
>signifikanten< und später auch >generalisierten< Anderen. »[Es ist] ausgeschlossen, allein ein Selbst zu sein. Ein Selbst bin ich nur im Verhältnis
zu bestimmten Gesprächspartnern, die im Prozeß der Selbstbestimmung
eine wesentliche Rolle gespielt haben; in einer anderen Hinsicht im Verhältnis zu denen, die jetzt von maßgeblicher Bedeutung sind für mein
fortwährendes Erfassen der Sprachen der Selbstverständigung - und
natürlich kann es sein, daß sich diese Klassen überschneiden. Ich spreche

23 LUDWIG WITIGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, Leipzig 1990, Teil 1, 19
(S. 106)
24 CHARLES TAYLOR, Hegel and Modern Society, Cambridge 1979, S. 87; vgl. die
gleichlautende Formulierung in »Hegel's Sittlichkeit and the Crisis of Representative Institutions«, in: YIRMIAHU YOVEL (Hrsg.), Philosophy of History and Action,
Dordrecht 1978, S. 133-154, hier S. 138.
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hier von >Geweben des sprachlichen Austauschs< [webs of interlocution],
und nur in diesen existiert das Selbst.« 25
Es wäre jedoch ein Mißverständnis anzunehmen, die Bedeutung der
Kultur lasse sich darauf reduzieren, dem Individuum eine Sprache an die
Hand zu geben, die es ihm ermöglicht, eine reflexive oder >metasprachliche<, explizite Selbstdeutung vorzunehmen. Eine solche Selbstund Weltinterpretation in explizit theoretischen Begriffen ist vielmehr
erst ein (onto- und phylogenetisch) späteres und sekundäres Produkt gegenüber jenem (Selbst-) Verständnis, das ein Subjekt durch seine Teilnahme an und seine Sozialisation in ein Netz von Praktiken, Handlungsweisen und Institutionen gewinnt. Im Anschluß an Hegels Begriff
des >objektiven Geistes< versucht Taylor zu zeigen, daß in den Strukturen
und Handlungsweisen einer sozialen Gemeinschaft, in ihren religiösen,
politischen, wirtschaftlichen, künstlerischen und kultischen Praktiken
und Werken und sogar in ihrer Architektur und in ihren Körperpraktiken
(beispielsweise Arten des Grüßens, Gesten der Ehrerbietung, mimische
und gestische Signale der Aufmerksamkeit, der Freundschaft oder Feindschaft; modische Kleider- und Verhaltenskodizes zum Ausdruck von Lebenseinstellungen etc.) eine bestimme Selbst- und Weltsicht buchstäblich
materialisiert und verkörpert ist. Diese Selbst- und Weltdeutung muß
nicht in explizit begrifflich-theoretische Erklärungen gefaßt sein. Sie ist
vielmehr gegenüber allen Versuchen der theoretisch-begrifflichen Einholung vorgängig und vorrangig und kann selbst als eine Art >materialisierter Sprache: verstanden werden.
»In this sense we canthink of the institutions and practices of a society
as a kind of language in which its fundamental ideas are expressed.
But what is >said< in this language is not ideas which could be in the
minds of certain individuals only, they are common to a society, because embedded in its collective life, in practices and institutions
which are of the society indivisibly. In these the spirit of the society is
25 CHARLES TA YLOR, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität,
Frankfurt 1994, S. 71; Taylor nimmt an dieser Stelle zwar Bezug auf Mead, wirft
ihm jedoch vor, zu >behavioristisch< orientiert zu sein und die konstitutive Bedeutung der Sprache, die etwa Wilhelm von Humboldt treffend herausgearbeitet habe, zu verkennen. Im Licht der neueren Forschungen zu Meads Ansatz betrachtet
scheint es sich hier jedoch eher um eine (vermutlich durch Meads Selbsttitulierung als >Behaviourist< entstandene, worunter er allerdings nicht die später von
Watson und B.F.Skinner entwickelte Forschungsrichtung verstand, von der er
sich gerade abzusetzen versuchte) Verkennung der Komplexität Meads seitens
Taylors zu handeln.
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in a sense objectified. They are, to use Hegel's terrn, >objective
spirit<«.26

Ein Subjekt konstituiert und interpretiert sich daher niemals aus dem
>Nichts<, sondern es interpretiert die vorgefundene kulturelle Bedeutungsstruktur, in die es hineingeboren wird, auf eine je individuelle Weise und bringt diese gemäß der subjektiven >Farbenbrechung der Werte
7
im Spiegel seiner Seelel zum Ausdruck. Dieses in der sozialen Wirklichkeit verkörperte >Gewebe von Bedeutungen< bildet dabei weniger die
(repräsentationalen) Bewußtseinsinhalte der Subjekte als vielmehr deren
dispositionale Struktur, die sie nicht durch die Übernahme expliziter Regeln und Formulierungen, sondern vielmehr durch habituelle Einübung
erwerben. Der sprachlich-kulturell konstituierte Aspekt des Selbst ist
nicht Inhalt des Gedachten und Gefühlten, sondern geht diesem voraus
und ermöglicht es erst: »[T]he presence of the social is best construed as
an habitual presence: it is not a >state of consciousness<, but rather consists
of that which in the individual is already determined as far as his future
reactions to a given situation are concerned«, formuliert daher Vincent
Descombes in der Diskussion mit Taylor und gibt diesein dann mit Rom
Harre eine >linguistische Wende<: >»[N]othing is in the mind that was not
first in the conversation<. In so doing, we exchange the theoretical idiom
of representation (which belongs to the philosophy of consciousness) for
the idiom of meaning.« 28 In Abgrenzung von repräsentationalen Sprachund Bedeutungstheorien stellt daher auch Taylor heraus, daß unser in
(sprachliche) Repräsentationen gefaßtes Wissen sekundär ist gegenüber
dem in den Handlungsweisen und Institutionen unmittelbar verkörperten Verständnis:

26 TA YLOR, »Sittlichkeit«, S. 139f. Für Hegel ist in der Theorie des bürgerlichen Staates dabei erstmals der Punkt erreicht, an dem die Theorie der sozialen Praxis diese tatsächlich einzuholen imstande ist.
27 Vgl. WEBER, »Objektivität«, S. 182; das von Weber entwickelte Bild des Verhältnisses zwischen dem kulturwissenschaftlichen Forscher und der Gemeinschaft
läßt sich auf diese Weise auf das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft generell übertragen; vgl. dazu auch HARTMUT RosA, »Wertbeziehung und
Paradigma. Zu Sinn und Grenzen des Paradigmenkonzeptes in den Sozialwissenschaften«, in: LOGOS, NF 2 (1995), S. 59-94, bes. S. 76ff.
28 VINCENT DESCOMBES, »ls there an objective spirit?«, in: }AMES TuLLY (Hrsg.), Philosophy in an Age of Pluralism. The Philosophy of Charles Taylor in Question, Cambridge 1994, S. 96-118, hier S. 105.
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»This understanding is morefundamental in two ways: (1) it is always
there, whereas we sometimes frame representations and sometimes
not, and (2) the representations we do make are only comprehensible
against the background provided by this inarticulate understanding.
Rather than representations being the primary locus of understanding, they are only islands in the sea of our unformulated practical
grasp on the world.« 29

Aber die Feststellung, daß sich das kulturelle Gewebe von Bedeutungen
nicht primär über sprachlich formulierte Regeln und theoretische Entwürfe konstituiert, sondern in habituellen Praktiken ausbildet, bedeutet
nicht, daß die linguistische Dimension eine sekundäre wäre. Denn die
Durchführung dieser Praktiken ist nur möglich mit Hilfe eines kontrastiven und normativen Begriffsnetzes, welches diesen Praktiken ihren Sinn
und ihre Gestalt verleiht. Sprache kann daher ebensowenig unabhängig
von einer konkreten sozialen Wirklichkeit existieren, wie diese ohne die
sie konstituierenden Begriffe auskommt. Taylor illustriert dies etwa an
der Gegenüberstellung traditioneller japanischer Dorfgemeinschaften
und moderner Industriegesellschaften. 30 Er stellt dabei zunächst fest, daß
westliche Industriegesellschaften stark geprägt sind durch das Konzept
des Ver- und Aushandelns, so daß sie auch als >unterhandelnde< (negotiating) Gesellschaften bezeichnet werden können. Wesentliche Elemente
der politischen Kultur sind durch die Verhandlungen von relativ autonomen, um ihre Vorteile feilschenden (bargaining), in Interessengruppen
organisierten Parteiungen bestimmt. Dem damit verbundenen elaborierten System sozialer Praktiken und Institutionen steht ein ebenso hochentwickeltes Vokabular zur Beschreibung und Durchführung dieser politisch-sozialen Tätigkeiten gegenüber, welches nuancierte Unterscheidungen zwischen entsprechenden Verhaltensweisen ermöglicht. 31 In die
Sprache traditioneller japanischer Dorfgemeinschaften dagegen lassen
sich diese Verhaltensweisen nicht übersetzen. So bemerkt Taylor beispielsweise: »The word, or whatever word of their language we translate
as >bargaining<, must have an entirely different gloss, which is marked by
the distinctions their vocabulary allows in contrast to those marked by

29 CHARLES TAYLOR, »To Follow a Rule<<, in: Arguments, 5. 165-180, hier S. 170.
30 CHARLES TAYLOR, »Interpretation and the Seiences of Man«, in: PP2, S. 15-57, hier
s. 32ff.
31 Z.B. Verhandlungen anbieten/abbrechen/verzögern/erschweren, Vorschläge unterbreiten/zurückweisen etc.; vgl. ebd. S. 32.
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ours.« Nun mag einer solchen Dorfgemeinschaft zwar gleichermaßen
auch eine Sprache (etwa die der Newtonsehen Mechanik) fehlen, in der
die Bewegungen der Himmelskörper exakt beschrieben werden könnten.
Aber während sich in bezug auf die Himmelskörper nur die Sprachen der
beiden Gemeinschaften unterscheiden, die damit beschriebenen Objekte
jedoch identisch sind (solange man keine extrem anti-realistische wissenschaftstheoretische Position beziehen möchte), entspricht dem unterschiedlichen politischen Vokabular ein entsprechender Unterschied in
der sozialen Wirklichkeit. In der stets auf Einstimmigkeit und Konsens
zielenden Dorfgemeinschaft gibt es schlicht keine Realität, die mit >Bargaining< oder >Interessengruppen< beschrieben werden könnte. 33
Entscheidend ist dabei nun, daß hier nicht einfach verschiedene Sprachen verschiedene Wirklichkeiten beschreiben, sondern daß Sprache und
soziale Realität ein wechselseitiges Bedingungs- und Ermöglichungsgefüge bilden. Ohne das entsprechende Vokabular könnte es die zugehörigen Praktiken und Institutionen (beispielsweise ein Parlament, Wahlen
oder die Tarifrunde) nicht geben. Solche Einrichtungen blieben für Mitglieder traditioneller japanischer Dorfgemeinschaften bedeutungslos, insofern Bedeutung immer auch an eine Sprache gebunden ist. Dies besagt
nicht, daß Bedeutungen explizit in der Sprache artikuliert bzw. im Bewußtsein sprachlich repräsentiert sein müssen, sondern nur, daß soziales
Verhalten immer und vor allem auch verbales Verhalten bzw. Verhalten
in einem durch die Sprache mitkonstituierten und abgesteckten Bedeutungsfeld ist. Umgekehrt aber wären die entsprechenden Begriffe ohne
die zugehörigen sozialen Realitäten ebenfalls unintelligibel und bedeutungslos; sie könnten von den Mitgliedern jener Dorfgemeinschaften
nicht mit ihrer sozialen Erfahrung oder ihrem praktischen Wissen (Taylor
spricht hier von >experiential meaning<) in Beziehung gesetzt werden
und blieben daher >leer<. 34 Ebenso wie die Regel, nach welcher die Dame
beim Schachspiel ziehen darf, konstitutiv für dieses Spiel ist (denn ohne
sie würde es sich nicht mehr um Schach handeln), sind soziale und politi32 Ebd., S. 33.
33 Es spielt dabei in diesem Zusammenhang eine höchst untergeordnete Rolle, inwiefern sich dies für die besagten Gemeinschaften empirisch tatsächlich erhärten
läßt.
34 Dies soll natürlich nicht heißen, daß die Mitglieder jener Dorfgemeinschaften das
entsprechende Vokabular und die dazugehörigen Praktiken niemals erlernen
könnten; doch setzt ein solcher hermeneutischer Lemprozeß immer auch die
Übernahme der Teilnehmerperspektive, das Partizipieren an einer Lebensform, voraus.
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sehe Begriffe durch die Konstituierung eines Bedeutungsfeldes auch konstitutiv für soziale und politische Wirklichkeiten, während sie zugleich
(ebenso wie die die Dame betreffende Regel im Schachspiel nur Sinn
macht im Kontext der Figuren und Regeln des gesamten Spiels) auf dieser Wirklichkeit beruhen und nur aus ihr intelligibel werden:
»The situation we have here is one in which the vocabulary of a given
social dimension is grounded in the shape of social practice in the dimension; that is, the vocabulary would not make sense, could not be
applied sensibly, where this range of practices did not prevail. And
yet this range of practices could not exist without the prevalence of
this or some related vocabulary. There is no simple one-way dependence here. We can speak of mutual dependence if we like, but really
what this points up is the artificiality of the distinction between social
reality and the language of description ofthat social reality. The language is constitutive of the reality, is essential to its being the kind of
reality it is. To separate the two and distinguish them as we quite
rightly distinguish the heavens [>heavens< bezeichnet hier den physikalischen Himmel bzw. die Himmelskörper, H.R.] from our theories
about them is forever to miss the point.« 35

Diese Formulierung macht noch einmal deutlich, wieso Taylor sich entschieden gegen designative Sprachtheorien stellt, die das Wesen der
Sprache auf ihren repräsentationalen Charakter reduzieren: Sprache repräsentiert nicht nur Wirklichkeit, sondern konstituiert sie auch. Sie hat so
nach Außen hin eine welterschließende Funktion, indem in Begriffen die
Welt erfahrbar und verfügbar gemacht wird, während sie nach Innen zu,
indem sie einem Subjekt dazu verhilft, Klarheit über seine Empfindungen
zu gewinnen, einen offenbarenden, dabei jedoch zugleich auch neuschaffenden Charakter hat. Zusammenfassend nennt Taylor drei grundlegende
expressive Sprachfunktionen: Erstens können wir uns durch sprachliche
Formulierungen Dinge ins Bewußtsein rufen und dort fokussieren. Dadurch gewinnen wir ein Bild ihrer (für uns) signifikanten Aspekte, durch
die sie sich von anderen Dingen unterscheiden. So werden uns schließlich die grundlegenden Kategorien unserer Weltsicht verfügbar. Zweitens
bilden sprachliche Artikulationen die Brücken, über die wir alle Arten
intersubjektiver Beziehungen herstellen; sie eröffnen gleichsam einen
gemeinsamen oder öffentlichen Raum, welcher letztlich allen fundamentalen menschlichen Interaktionen zugrunde liegt. Drittens schließlich erfordern die qualitativen Unterscheidungen oder Wertungen, die den für
35 TAYLOR, »Interpretation«, S. 33f.
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unsere Identität und unser Handeln konstitutiven Bedeutungsraum definieren, ein sprachliches Bewußtsein, denn nur Sprachwesen sind in der
Lage, starke Wertungen (im Gegensatz zu einfachen psychischen Antrieben) auszubilden. 36
In der so begründeten Zurückweisung designativ-repräsentationaler
Sprachtheorien nimmt Taylor dann die Humboldtsche Unterscheidung
zweier grundlegender Sprachdimensionen auf, nämlich Sprache als holistisches, einen niemals völlig auslotbaren Hintergrund an Bedeutungen
bildendes Gewebe (ergon) einerseits und als jenes Gewebe im Sprechakt
partiell aktualisierende Redepraxis (energeia) andererseits, um das Verhältnis von Individuum und (Sprach-) Gemeinschaft näher zu bestimmen, dem ja gemäß der eingangs entwickelten Fragestellung das Hauptaugenmerk dieser Untersuchung gelten soll. 37 Humboldts Unterscheidung findet sich reflektiert in der bekannteren, von Ferdinand de Saussure eingeführten strukturalistischen Trennung von Langue und Parole. Diese verdeutlicht noch einmal auf andere Weise, daß jeder individuelle
Sprechakt, ja sogar jeder Gedanke, also jedes Auftreten von Parole, immer
schon ein vorgegebenes begriffliches Netz, Langue, voraussetzt, welches
dabei aktualisiert wird. Die Bedeutung eines Sprechaktes ist nie isoliert
zu begreifen, sondern nur im Zusammenhang des gesamten Sprachgewebes; da dieses aber prinzipiell unausschöpfbar ist, kann kein Sprecher
die völlige Kontrolle über die von ihm ev9zierten Bedeutungen haben.
Im expressiv-konstitutiven Verständnis ist die Sprache »something in the
nature of a web, which, to complicate the image, is present as a whole in
any one of its parts. Tospeak is to touch part of the web, and this makes
the whole resonate. Because the words we use have sense only through
their place in the whole web, we can never in principle have a clear oversight of the implications of what we say at any moment. Our language is
always more than we can encompass; it is in a sense inexhausti.ble.«38 Andererseits gibt es keinen anderen Ort der Langue, keine andere greifbare
Seinsweise, als die individuellen Sprechakte, durch deren Vollzug sie er36 TAYLOR, »Theories«, S. 256-263; vgl. AXEL HONNETH, »Nachwort«, in: Charles Taylor: Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus, Frankfurt 1988,
S. 295-314, hier S. 306ff.
37 Hurnboldt faßte dabei allerdings die letztere Dimension, Sprache als Aktivität
oder Handlung, als primär auf (WILHELM VON HUMBOLDT, Über den Ursprung der
Sprache, Berlin 1959); vgl. etwa auch TAYLOR, »Herder« S. 95ff oder »Theories«,
s. 256.
38 TAYLOR, »Herder«, S. 96.
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halten, aber auch umgeformt wird. Sprecher machen notwendig Gebrauch vom Begriffs- und Bedeutungsgewebe der Langue, doch dieses ist
zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen und fixiert, sondern stets offen und
wandlungsfähig. Es verändert sich, wenn neue Redeweisen oder Begriffe,
deren Bedeutungsgehalt nur aus dem vorhandenen Gewebe erschlossen
werden kann, sich in der Sprache einer Gemeinschaft durchsetzen und
dabei die Struktur dieses Gewebes verändern, wofür vielleicht Neologismen das naheliegendste Beispiel sein dürften. »The acts of parole all
presuppose the existence of Iangue, but the latter is constantly recreated
in the acts of parole. At any one moment, synchronically, language can be
considered as an ideal system, but over time or diachronically it changes
and evolves, and does so under the impact of parole, as people misspeak
or deliberately innovate, and deviant usage gradually becomes standard.«39
Taylor ist damit weit davon entfernt, einen >selbstbezüglich operierenden Sprachgeist< zu postulieren, der zu einem >überwältigenden Allgemeinen< wird, welches für intersubjektive Differenz keinen Platz läßt, wie
ihm Jürgen Habermas unterstellt. Die ebenfalls auf Humboldt rekurrierende Idee >gebrochener Intersubjektivität<, die beinhaltet, daß die Sprecher einer Sprache nicht über die exakt gleichen Bedeutungsnetze verfügen, so daß »die Intentionen der Sprecher stets von den Standardbedeutungen der verwendeten Ausdrücke abweichen und daß sich der Schatten dieser Differenz auf jedes sprachlich erzielte Einverständnis legt«,
stellt daher für Taylor jedenfalls kein größeres Problem dar als für Habermas' eigene (Diskurs-) Theorie. 40 Subjekt des Sprach- oder Ausdrucks-

39 CHARLES TAYLOR, »lrreducibly Social Goods«, in: Arguments, S. 127-145, hier
S. 134. Die Art und Weise, in der politisches Denken einerseits >gefangen< ist in
der politischen Ideologie oder >Sprache< (Langue) eines Zeitalters, andererseits
aber diese Sprache auch umzuformen und zu >manipulieren< vermag, ist das große Thema der auch als Cambridge School (of Historiographists) bezeichneten Gruppe
von Historikern und Politikwissenschaftlern um Quentin Skinner und J.G.A. Pocock. Während Pocock sich vorwiegend um die Rekonstruktion politischer Sp~a
chen bemüht, untersucht Skinner vor allem jene ideengeschichtlichen Ereignisse,
die als individuelle Sprechakte (Parole) jene Sprachen veränderten. Dazu ausführlich HARTMUT RosA, »Ideengeschichte und Gesellschaftstheorie. Der Beitrag der
>Cambridge School< zur Metatheorie«, in: Politische Vierteljahresschrift 35 (1994),
s. 197-223.
40 JÜRGEN HABERMAS, »Entgegnung«, in: AXEL HONNETH und HANS }OAS (Hrsg.),

Kommunikatives Handeln. Beiträge zu Jürgen Habermas' Theorie des kommunikativen
Handelns, Frankfurt 1986, S. 330.
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geschehens ist daher für Taylor weder allein das Individuum (wie bewußtseinsphilosophische Ansätze annehmen), noch >die Sprache selbst<,
wie etwa die von Derrida vertretene Position nahelegt. Subjekte sind
nicht durch ihre Sprache und kulturelle Gemeinschaft bereits vollständig
determiniert, aber sie sind auch nicht die alleinigen Autoren ihres Lebens, Sprechens und Handelns. Individuum und Sprachgemeinschaft
stehen vielmehr in einem dialektisch-konstitutiven Wechselverhältnis:
»All speakers, as they enter the conversation from infancy find their
identities shaped by their relations within a preexisting space of expression. In this sense, they are the creatures of this space. But as they
become full members of the conversation, they can in turn contribute
to shape it, and so no simple, one-sided relation of dependence can
capture the reality of speakers and language[ ... ]« 41

Die Fruchtbarkeit dieses Modells, das Taylor auch als >Struktur /PraxisPrinzip< (S/P-Prinzip) bezeichnet, offenbart sich nun darin, daß es sich
über die Sprache hinaus auf alle Formen menschlichen Handeins und
damit auf das Verhältnis von >objektivem Geist< und individuellem Subjekt überhaupt übertragen läßt und auch übertragen werden sollte: »Die
Anwendung dieses Struktur/Praxis-Prinzips auf die Gesellschaftstheorie
sollte selbstverständlich sein.«42 Wie wir bereits gesehen haben, läßt sich
die Matrix des sozialen Handelns, die Institutionen und Praktiken, Gesetze, Rollen und Bräuche (mores and manners) einer Lebensform, selbst
als eine Art Sprache verstehen. In ihr stellt die soziale Gemeinschaft dem
Individuum ein >Langue-Analogon<, ein Bedeutungsgewebe, zur Verfügung, welches die Möglichkeiten individuellen Handelns, Denkensund
sogar Fühlens, die Visionen des Guten und des guten Lebens und damit
die Identitätsmöglichkeiten konstituiert, aber nicht determiniert. Dieser
»background of practices, institutions, and understandings which form
the langue-analogue for our action in a given society« bezeichnet dabei
das, was als >Kultur< definiert werden kann;43 und diese Kultur existiert
ebensowenig unabhängig oder unbeeinflußt von individuellen Handlungen, Entscheidungen und Sinngebungen, wie Langue ohne Parole denkbar
ist. Taylor exemplifiziert dies am Beispiel der individuellen Interpretation
einer sozialen Rolle:
41 TAYLOR, »Heidegger«, 5. 118.
42 CHARLES TA YLOR, »Sprache und Gesellschaft«, in: HONNETH/}OAS, Kommunikatives
Handeln, S. 35-52, hier S. 37.
43 TAYLOR, »Social Goods«, 5. 136.
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»I am now filling a certain role, say that of father or teacher[ ... ] I can
only fill that role because there are conditions of validity defined in
the set of practices and institutions which shape the life of my society.
The way in which I and others fill these roles, or fall short of doing so,
may bring about diachronic change in this background set of conditions; finally, the practices and institutions are sustained in the particular form they have only through the ongoing interchanges of our
social life. Each individual filling of a role is an act of parole which
presupposes a background langue; and this in turn is sustained
through constantly renewed acts .. The Saussurian circle applies here
too, and we can't reduce it without rendering ourselves incapable of
understanding how societies work.« 44

Vincent Descombes45 und, an ihn noch einmal anknüpfend, Taylor selbst
machen dies zur Grundlage ihrer zweifachen Zurückweisung der Doktrinen des methodologischen und ontologischen Individualismus bzw.
Atomismus. Denn eine solche Doktrin zu vertreten bedeutet, die Sprache
und das soziale Handeln ausschließlich im Bewußtsein und Handeln der
Individuen zu verorten und sie damit auf die Ebene der Parole zu reduzieren. Diese Reduktion läßt sich aber im Licht der hier dargelegten
Analyse der Sprache und der sozialen Praxis nicht rechtfertigen, weil das
System von Bedeutungen nicht einfach im individuellen Handeln erzeugt
wird, sondern umgekehrt dieses e~st ermöglicht:
»The meaning of a social practice outruns each individual mind, in
that individual participation in a practice expresses not only the way
in which a given person sees things (which make him vote for X or Y),
but also the way in which society considers that things ought to be
done (for example, that certain offleials must be elected, and that an
election must be conducted according to a given procedure). A practice therefore contains more than what individuals themselves put
into it.«46

Dies begründet, wie wir gesehen haben, den ontologischen Status des
>objektiven Geistes< oder, in der Sprache des Strukturalismus, des >symbolischen Systems<, das den Bereich des Sozialen bildet. Dieser Bereich
darf allerdings nicht im Sinne eines >Über-Subjekts< oder eines kollektiven Akteurs verstanden werden. Eine solche Vorstellung ist letztlich
44 Ebd., S. 135.
45 In seinem aufschlußreichen Beitrag zu dem von }AMES TuLLY herausgegebenen
Sammelband über TAYLOR, »ls there an objective spirit?«, vgl. FN 28.
46 DESCOMBES, »Übjective Spirit«, S. 107.
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selbst ein Produkt der individualistischen Doktrin, die alles Handeln,
Sprechen oder Denken einem Subjekt zuzuschreiben versucht. Die Postulierung eines >objektiven Geistes< in Taylors und Descombes Sinne
bedeutet nicht, daß dieser jenseits oder außerhalb des individuellen Denkens und Handeins anzusiedeln wäre. »Once we see this paradoxical
status, we can see how atomism can be laid aside without landing us in
some positing of a super subject. Languages - and other repertoires with
the same structure - have to be taken as irreducibly social realities. They
arenot agents, but nor can they be reduced to facets or features of agents
- even collective ones.«47
Doch die endgültige Widerlegung des Atomismus (»when will this
victory of reason and good sense finally occur?«, so Taylors rhetorische
Frage an dieser Stelle48 ) erfolgt dann, wenn wir die Natur der als individuelle Akte beschriebenen Sprechakte und sozialen Handlungen, also der
Parole, genauer untersuchen. Dabei stellt sich nämlich heraus, daß das
Subjekt zahlreicher solcher Handlungen nicht das Individuum, sondern
eine aus zwei oder mehr Personen bestehende soziale Einheit ist. Dies
trifft keineswegs nur für kollektive Aktionen wie etwa eine Demonstration oder das gemeinsame Rezitieren eines Glaubensbekenntnisses zu,
sondern auch für zahlreiche gemeinsame Aktivitäten, die individuelle
und differenzierte Rollenverteilungen aufweisen. Das Paradebeispiel
hierfür ist die Konversation. Wenn A und B miteinander reden, so läßt sich
dies nicht darauf reduzieren, daß A redet und daß B redet, und auch
nicht darauf, daß A und B reden und hören. Dabei wird zugleich deutlich, daß eine soziale Entität etwas anderes ist als eine kollektive Entität:
Die Teilnehmer eine Demonstration mögen kollektiv handeln, doch die
Konversationspartner handeln individuell und zugleich sozial, insofern ihr
Handeln in komplementären und wechselnden Rollen nicht als solches
bestehen könnte ohne den jeweiligen Interaktionspartner. Die beiden an
einer Konversation beteiligten Akteure bilden daher eine Dyade, die sich
nicht reduzieren läßt auf individuelle Monaden. Eine solche Reduktion
wäre beispielsweise dann möglich, wenn etwa zwei Menschen in einem
Raum jeweils ihre Theaterrollen einübten und dabei gleichzeitig sprechen
und einander hören würden, ohne miteinander zu reden und einander
zuzuhören. Die irreduzibel dyadische Struktur dagegen findet sich auch
in anderen sozialen Tätigkeiten, etwa beim Warentausch auf dem Markt
47 CHARLES TAYLOR, ))Reply and Re-Articulation«, in: TuLLY, Philosophy, S. 213-257,
hierS. 239.
48 Ebd.
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zwischen Händler und Käufer oder im generellen Muster von Herrschen
und Gehorchen. Jene Güter, die solchen dyadischen Praktiken innewohnen, sind daher ihrem Wesen nach ebenfalls unhintergehbar sozial, das
heißt nicht nur kontingenterweise, sondern ihrer Natur nach nur in Gemeinschaft zu realisieren. 49 Berücksichtigt man nun die oben beschriebene intersubjektive Konstitution des Selbst, so ergibt sich daraus die Vorgängigkeit der Dyade über die Monade: » From a metaphysical point of
view, the sociological thesis in the philosophy of mind requires the primacy of the dyad over the monad[ ... ].«50 Aber selbst wenn man statt dessen hier lieber von der >Gleichursprünglichkeit< von Dyade und Monade
im Sinne Habermas' reden möchte, ergibt sich zusätzlich aufgrund der
oben erörterten Vorgängigkeit der Langue vor der Parole ein ontologischer
Vorrang der Polyade (oder der Kultur) vor der Dyade. Konversation,
Warentausch, Herrschaft setzen einen gemeinsamen Bedeutungshintergrund, eine Landkarte starker Wertungen und qualitativer Kontraste,
voraus. Die Idee des Atomismus, welche implizit auch den meisten designativ-repräsentationalen Sprachtheorien zugrunde liegt und sie motiviert, muß daher als im doppelten Sinne unhaltbar verworfen werden.
Wer wir sind und was wir sind, so läßt sich damit nun zusammenfassend festhalten, wird wesentlich bestimmt durch unsere Selbstinterpretation, die irreduzibellinguistisch strukturiert ist, selbst wenn nicht alle,
oder nicht einmal die wichtigsten, Facetten unseres Selbst- und Weltverständnisses in sprachlichen Repräsentationen formuliert sind. Die Kategorien und Deutungsmuster dieser Selbstinterpretation sind weder naturgegeben noch in der Verfügungsgewalt der Individuen, sondern sie
sind in kulturellen und intersubjektiven Bedeutungshorizonten vorgezeichnet. Kulturen sind dabei aber keine ein für allemal geschlossenen,
monolithischen Gebilde. Sie bilden vielmehr eine Art >Makrostruktur<
aus Begriffen, Handlungsweisen, impliziten Bedeutungselementen und
narrativen Mustern, aus denen Subjekte zwar niemals einfach heraustreten können, die aber in einigen Hinsichten immer auch deutungsoffen
(oder, um einen Begriff Bernard Gallies zu verwenden, sogar >essentially
contestedl1), unterbestimmt und veränderbar sind.

49 Dieses Argument entwickelt Taylor ausführlich in Social Goods; ein soziales Gut
existiert dort, ))where it is essential to its being a good that its goodness be the
object of a common understanding« (S. 139).
50 DESCOMBES, >)Objective Spirit<<, S. 118.
51 BERNARD GALLIE, ))Essentially Contested Concepts«, in: Proceedings of the Aristotelian Society 56 (1955), S. 167-198.
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Somit sind wir nun in der Lage, jene eingangs gestellte Frage nach dem
Zusammenhang zwischen den Grenzen unserer Sprache und den Grenzen unseres Selbst und unserer Welt zu beantworten. Wir sind, so lautet
das Fazit, tatsächlich die Gefangenen unserer Sprache und des durch sie
bezeichneten Bedeutungshorizontes, doch indem wir sprechen und sprechend handeln, sind wir auch immer schon damit befaßt, die Strukturen
unseres Gefängnisses umzubauen und mitzugestalten, wenngleich wir
diese Veränderungen nicht vollständig zu überblicken oder zu kontrollieren imstande sind, da wir stets auf die >lnnenperspektive< verwiesen
bleiben. Wir gleichen so jenen Seefahrern auf dem Ozean, die ihr Boot
zwar nach und nach umgestalten können, es aber niemals einfach zu
verlassen vermögen. In diesem Sinne erweist sich das Gefängnis als eine
Ermöglichungsbedingung unserer Freiheit.

II. SYSTEMATISCHE POSffiONEN

Grenzen der Sprache
Sebastian Rödl (Berlin)

1. Einleitung
>Die Sprache hat Grenzen<- was bedeutet das? Ich werde drei Antworten
auf diese Frage diskutieren. Nach der ersten bedeutet es: Es gibt Wahrheiten, die sich der Sprache entziehen. Das Sagen bleibt hinter der Wirklichkeit zurück. Nach der zweiten bedeutet es: Es gibt Gedanken, die sich
der Sprache entziehen. Das Sagen bleibt hinter dem Denken zurück. Die
dritte Antwort lautet: Zwischen dem, was einer meint, und dem was ein
anderer versteht, ist eine unaufhebbare Differenz, unaufhebbar, weil sie
Meinen und Verstehen erst konstituiert. Die ersten beiden Deutungen
kommen darin überein, daß die Grenzen der Sprache von außen den Bereich des Sagbaren beschränken. Die dritte beschreibt eine dem Sagen
wesentliche innere Begrenztheit. Ich werde behaupten, daß die Vorstellung, die Sprache könne hinter der Wirklichkeit oder hinter dem Denken
zurückbleiben, inkohärent ist. Es macht keinen Sinn, das der Sprache zugängliche Gebiet von außen abstecken zu wollen. Die Konsequenz meiner Überlegungen ist ein hermeneutischer Begriff des Geistes. Und der
führt auf Grenzen der Sprache in der Struktur des Meinensund Verstehens.

2. Sprache und Wirklichkeit
Was heißt >Grenzen der Sprache<? Versuchen wir eine Analogie. Meine
Kraft hat Grenzen. Es gibt Dinge, die ich nicht hochheben kann,. meinen
Kühlschrank zum Beispiel oder das Haus, in dem ich wohne. Nun sagt
jemand: Du bist schwächer als du denkst, du kannst noch vieles andere
nicht hochheben: die Zahl Fünf, die Menge aller Bärtigen, die Eigenschaft
des Rot-Seins. Das ist offenbar sinnlos. Zahlen, Mengen, Eigenschaften
sind abstrakte Gegenstände. Die Rede von >hochheben< paßt zu solchen
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Gegenständen nicht. Deshalb sind sie keine Beispiele für Dinge, an denen
meine Kraft ihre Grenzen findet. Wenn man von etwas sagt, man könne
es nicht hochheben, muß doch verständlich sein, was es hieße, es hochzuheben. Das, ·was man nicht hochheben kann, muß sich doch logisch
zum Hochheben eignen.
Die Sprache hat Grenzen. Es gibt Dinge, die man nicht sagen kann. Um
zu verstehen, was das heißt, müssen wir uns klar machen, in welche logische Kategorie diese unaussprechlichen Dinge gehören. Was sind die
Dinge, zu denen die Rede von >sagen< paßt, was sind die Dinge, die man
sagen oder nicht sagen kann? Man sagt - oder kann vielleicht nicht sagen
-daß dies und das der Fall ist. Das Objekt des Sagens wird durch den
Daß-Satz bezeichnet: >daß dies und das der Fall ist<. Wie nennt man solche Objekte? Gewöhnlich sagt man: >Es ist eine Wahrheit, eine Tatsache,
daß ... < oder >der Sachverhalt, daß ... , besteht<. Gesagtes, Sagbares und
Unsagbares sind also Wahrheiten, Tatsachen, Sachverhalte. Ein technischer Ausdruck dafür ist >Proposition<. Tatsachen, Sachverhalte, Propositionen sind nicht nur Gegenstände des Sagens, sondern auch des Denkens, Glaubens, Wünschens, Hoffens, usw. >X hofft, daß p< beschreibt eine·propositionale Einstellung, d.i. eine bestimmte Einstellung: Hoffen, zu
einer Proposition: daß p. Ich werde sprachbezogene und nicht-sprachbezogene Einstellungen unterscheiden. Sprachbezogen sind solche, die einschließen, daß die Person einen Satz äußert, also z.B. Behaupten, Sagen,
Meinen. Alle anderen sind nicht-sprachbezogen. Manchmal verwende
ich >denken< als allgemeine Bezeichnung nicht-sprachbezogener und >sagen< als allgemeine Bezeichnung sprachbezogener Einstellungen.
Die Dinge, die sagbar oder unsagbar, denkbar oder undenkbar sind,
sind Wahrheiten, Tatsachen, Propositionen. Das gibt uns die erste Erläuterung von >Grenzen der Sprache<: Es gibt. Wahrheiten, Tatsachen,
Aspekte der Wirklichkeit, die man nicht sagen kann. Im selben Sinn kann
das Denken begrenzt sein: Manche Wahrheiten kann man nicht einmal
denken. Ich möchte jetzt zeigen, daß diese Idee von Grenzen der Sprache
nicht kohärent ist. D.as liegt daran, daß die Rede davon, daß es bestimmte
Tatsachen gibt, ihren Sinn verliert, wenn man von den propositionalen
Einstellungen absieht, die sich auf sie beziehen. Um das einzusehen, ist
zunächst ein kleiner Umweg nötig. Wir brauchen die Begriffe der Individuation und der Individuationsabhängigkeit.
Um über Gegenstände eines bestimmten Typs F sinnvoll zu reden,
muß man wissen, wie Fs individuiert sind. Das heißt, man muß wissen,
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was ein F von allen anderen Fs unterscheidet, was es ausmacht, ob ein
und dasselbe oder zwei verschiedene Fs vorliegen. Man muß verstehen,
was die Identität eines Fs ausmacht. Anders ausgedrückt: Man versteht
die Rede über Fs, wenn man Aussagen der Form >X ist dasselbe F wie y<
versteht. Quine sagt: »No entity without identity«. Das bedeutet: Die Rede davon, daß es eine Entität, ein Seiendes, einen Gegenstand gibt, hat
nur einen Sinn, soweit klar ist, wie >ist dasselbe wie< in bezugauf diese
Entität verwendet wird.
Es ist möglich, daß Gegenstände eines Typs G in Abhängigkeit von
Gegenständen eines Typs F individuiert sind. Das ist der Fall, wenn man
das, was die Identität von Gs ausmacht, nur erläutern kann, indem man
auf Fs Bezug nimmt. Das einfachste Beispiel dafür ist die Abhängigkeit
der Identität einer Klasse von der Identität ihrer Elemente. x ist dieselbe
Klasse wie y, wenn alle Elemente von x Elemente von y sind und umgekehrt. Ein anderes Beispiel ist die Abhängigkeit der Identität von Raumstellen von der Identität materieller Gegenstände. Eine Stelle ist durch die
räumlichen Verhältnisse materieller Gegenstände individuiert. Nach Tugendhat besteht diese Abhängigkeit allerdings auch in umgekehrter
Richtung. Materielle Gegenstände sind individuiert durch die Raumstelle, die sie einnehmen. Wenn Gs in Abhängigkeit von Fs individuiert sind,
dann sind Gs von Fs ontologisch abhängig. Die Rede über Gs hängt nämlich dann in ihrem Sinn davon ab, daß es Fs gibt. Unter der Annahme,
daß es keine Fs gibt, ist die Frage, ob es Gs gibt, nicht einmal sinnvoll.
Ich möchte nun fragen, wie sich die Individuation von Tatsachen und
die Individuation propositionaler Einstellungen zueinander verhalten.
Wie sind Tatsachen individuiert? Das bedeutet: Was unterscheidet eine
Tatsache, daß p, von einer anderen Tatsache, daß q? In bezugauf propositionale Einstellungen kann man fragen: Was unterscheidet die Meinung, daß p, von der Meinung, daß q? Das bedeutet: Was unterscheidet
den Fall, in dem jemand glaubt, daß p, von dem, in dem er glaubt, daß q?
Was macht es aus, daß er glaubt, daß p, und nichts anderes? Es liegt nahe
zu denken, daß propositionale Einstellungen in Abhängigkeit von den
Propositionen individuiert sind, auf die sie sich beziehen. Der Unterschied von Denken, daß p, und Denken, daß q, gründet in dem Unterschied der Tatsache, daß p, von der Tatsache, daß q. Man kann sich das so
vorstellen: Die Tatsache, daß p, und die Tatsache, daß q, sind zwei verschiedene Stücke der Wirklichkeit oder der Welt. Wenn jemand denkt,
daß p, dann bezieht sich sein Denken auf das eine Stück, wenn er denkt,
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daß q, auf das andere. Ich möchte versuchen zu zeigen, daß diese naheliegende Vorstellung falsch ist. Die Abhängigkeit der Individuation verläuft in umgekehrter Richtung. Propositionale Einstellungen sind nicht
individuiert in Abhängigkeit von Propositionen. Propositionen sind individuiert in Abhängigkeit von propositionalen Einstellungen.
Die Idee, daß die Welt von sich aus, d.h. unabhängig davon, wie Menschen reden und denken, in Stücke, nämlich die Tatsachen, unterteilt ist,
nennt Putnam eine metaphysical fantasy. Er beschreibt sie näher so:
»The metaphysics of realism traditionally included the idea that there
is a definite totality of all objects ... and a definite totality of all
»properties«. A general name refers to objects, that have some property in common. [... ] Since knowledge claims are claims about the distribution of »properties« over the »objects«, and logical functions ... of
such claims, it follows, on this picture, that there is a definite totality
of all possible knowledge claims, likewise fixed once and for all independently of language users or thinkers. The nature of language users
or the thinkers can determine which of the possible knowledge claims
they are able tothinkor verbalize, but not what the possible knowledge claims are.« 1

Warum ist das fantasy? Ich konzentriere mich auf die Idee einer vorgegebenen Totalität von Eigenschaften. Wenn Dinge gemeinsame Eigenschaften haben, dann gleichen sie sich im Hinblick auf diese Eigenschaften. Die Eigenschaften liegen unabhängig von denkenden Wesen fest.
Daß Dinge gemeinsame Eigenschaften haben und sich also gleichen, ist
unabhängig davon, daß jemand - in Gedanken oder sprachlich - diese
Dinge gleich klassifiziert, charakterisiert, unter einen Begriff bringt. Welche Gleichheilen es gibt, ist metaphysisch, durch das Wesen der Welt bestimmt. In die Welt selbst ist eine Gleichheitsmetrik eingelassen. Welche
Gleichheilen jemand bemerkt und in Begriffen erfaßt, ist durch seine
mentale Konstitution bestimmt. Manche wird er registrieren können, andere werden ihm entgehen.
Die Idee, daß ein Inventar von Eigenschaften in der Natur der Dinge
vorgegeben ist, kann man mit der Beobachtung abweisen, daß wir unsere
Begriffe beständig korrigieren, überarbeiten oder ganz umkrempeln. Es
ist eigenartig zu denken, daß die wahre Richtung und das Ziel dieser EntH. Putnam, »Sense, Nonsense, and the Senses«, The Journal of Philosophy 1994, S.
445-517, hier S. 466.
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wicklung von Ewigkeit her ins Wesen der Welt eingeschrieben ist. Ich
möchte jedoch ein anderes, formaleres Argument gegen eine fixe Gleichheitsmetrik vorbringen. 2
Damit die Rede von Gleichheit einen Sinn hat, muß es eine gehaltvolle
Frage sein, ob sich bestimmte Dinge gleichen oder nicht. Drei Katzen
gleichen sich, eine Katze, ein Computer und ein Tennisball nicht. Oder
genauer: Es muß Grade der Gleichheit geben. Drei Katzen gleichen sich
sehr, eine Katze, ein Computer und ein Tennisball kaum. Daß es eine feste Totalität von Eigenschaften gibt, wird zu einer sinnlosen Aussage,
wenn sich Gegenstände in jeder beliebigen Zusammenstellung im selben
Maß gleichen. Wie ich zeigen werde, ist jedoch eben dies der Fall, sofern
die Gleichheit von Dingen nicht intern davon abhängt, wie jemand klassifiziert. Hier ist das Argument:
Die Klasse der grünen Gegenstände enthält sicher Gegenstände, die
sich gleichen: sie sind alle grün. Wie aber steht es um die Klasse der groten Gegenstände? (Ein Gegenstand ist genau dann grot, wenn er grün ist
vor einem bestimmten Zeitpunkt t, und rot danach.) Gl~ichen sich grote
Gegenstände? Gleichen sie sich im selben Maß wie grüne? Wenn wir diese Frage bejahen, verliert die Rede von Gleichheit ihren Sinn. Für jede
Zusammenstellung von Gegenständen gibt es eine Bedingung, die ausschließlich diese Gegenstände erfüllen. Wenn sie sich deshalb schon gleichen, wird die Vorstellung einer vorgegebenen Gleichheitsmetrik leer.
Überlegen wir also: Was unterscheidet >grün< von >grot<? In welchem
Sinn könnte sich Grünes stärker gleichen als Grotes? Es scheint auf der
Hand zu liegen: Ob ein Gegenstand grot ist, hängt davon ab, wieviel Uhr
es ist, und dann davon, ob er grün ist bzw. rot. Ob er grün ist, hängt dagegen von nichts weiter ab. Grot-Sein ist also eine abgeleitete, Grün-Sein
eine primitive Eigenschaft. Primitive Eigenschaften bilden die Basis jeder
Gleichheit. Je weiter der definitorische Abstand von primitiven Eigenschaften ist, je mehr also eine Eigenschaft abgeleitet ist, desto geringer die
Gleichheit, die sie stiftet. 3
Aber ist Grün-Sein wirklich primitiv? >grün< läßt sich so definieren: Ein
Gegenstand ist grün, wenn er grot ist vor t und danach rün. (Ein Gegenstand ist genau dann rün, wenn er vor t rot ist und danach grün.) Man
2
3

Die Idee zu diesem Argument stammt von N. Goodman, Fact, Fiction, Forecast.
Vgl. den Maßstab für »eligibility« von Klassen in D. Lewis, »Putnam's Paradox«,
Australasian Journal of Philosophy 62, 1984, S. 221-236, hier S. 227f.
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kann >grot< durch >grün< und >rot< und die Bezugnahme auf einen Zeitpunkt definieren. Aber ebenso kann man >grün< durch >grot< und >rün<
und die Bezugnahme auf einen Zeitpunkt definieren. Der Unterschied
zwischen >primitiv< und >abgeleitet< bezieht sich nicht auf die Eigenschaft, sondern darauf, wie sie jemand spezifiziert. Wir charakterisieren
einen Gegenstand als grot, indem wir auf die Uhr sehen und ihn als grün
oder rot charakterisieren. Das ist ein Merkmal der Weise, wie wir diese
Eigenschaft zuschreiben, kein Merkmal dieser Eigenschaft.
Die These, die wir diskutieren, lautet: Daß Gegenstände sich gleichen in welchem Maß sie sich gleichen- ist unabhängig davon, wie jemand
diese Gegenstände charakterisiert. Dann aber werden sich grüne Gegenstände so sehr gleichen wie grote, und in der Folge verliert die Rede von
Gleichheit ihren Sinn. Das ist.eine reductio der These. Unter der Annahme, daß der Sinn der Rede von Gleichheit nicht auf jemandes Praxis des
Klassifizierens verweist, ergibt sich, daß diese Rede keinen Sinn hat.
Muß man jetzt nicht sagen: >Objektiv gesehen gleicht jeder Gegenstand
jedem so sehr wie jedem anderen. Wenn wir das anders finden - wir finden, daß zwei Katzen sich einander mehr gleichen als eine Katze einem
Tennisball-dann ist das eine subjektive Projektion<? Das wäre ein Mißverständnis. Daß Gegenstände bestimmte Eigenschaften haben, hängt in
seinem Sinn davon ab, daß jemand sie entsprechend klassifiziert. Das
heißt nicht, daß ein Subjekt objektiv eigenschaftslosen Gegenständen Eigenschaften anhängt. Die Idee eines völlig bestimmungslosen Gegenstands ist geradeso unsinnig wie die einer in die Welt selbst eingelassenen Gleichheitsmetrik
Die Rede davon, daß sich Gegenstände gleichen, gemeinsame Eigenschaften haben, hat keinen Sinn unabhängig davon, daß jemand Gegenstände entsprechend klassifiziert. Da Eigenschaften logische Teile von
Tatsachen sind, hat auch die Rede davon, daß es Tatsachen gibt, keinen
Sinn unabhängig davon, daß jemand entsprechende propositionale Einstellungen hat. Es ist eine inkohärente Vorstellung, die Welt sei von sich
aus in Tatsachen eingeteilt, die darauf warten - vielleicht ewig darauf
warten müssen- daß sich ein Denken oder Sagen auf sie richtet. Propositionale Einstellungen sind nicht in Abhängigkeit von Propositionen individuiert. Die Abhängigkeit verläuft in umgekehrter Richtung. Wenn
man fragt, >Was unterscheidet die Tatsache, daß p, von der Tatsache, daß
q<, so ist die Antwort: Der Unterschied liegt darin, daß es etwas anderes
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ist zu denken (sagen, glauben, wünschen, usw.), daß p, als zu denken,
daßq.
Die erste Vorstellung von Grenzen der Sprache, die wir genannt haben,
war: Es gibt Wahrheiten, Aspekte der Wirklichkeit, die sich der Sprache
und dem Denken entziehen. Diese Vorstellung ist inkohärent, weil Tatsachen nicht individuiert sind unabhängig davon, daß sie der Gegenstand
propositionaler Einstellungen sind.

3. Sagen und Denken
Die zweite Vorstellung von Grenzen der Sprache war diese: Es gibt Gedanken, die sich der Sprache entziehen. Manches von dem, was wir denken, können wir nicht aussprechen. Ist das eine kohärente Vorstellung?
Wir wissen jetzt schon, welcher Typ von Überlegung hier einschlägig ist:
Die Vorstellung ist konsistent, wenn nicht-sprachbezogene Einstellungen
unabhängig von sprachbezogenen individuiert sind. Es muß möglich
sein, die Rede davon, daß jemand etwas Bestimmtes denkt, so zu explizieren, daß darin nicht schon eingeschlossen ist, daß er diesen Gedanken
möglicherweise zum Ausdruck bringt. Damit geraten wir in den Bereich
sehr komplizierter Fragen. Wir müssen wissen, wie überhaupt propositionale Einstellungen individuiert sind und welche Rolle jeweils sprachbezogene und nicht-sprachbezogene Einstellungen dabei spielen. Ich
kann dazu nur einige skizzenhafte Bemerkungen machen.
Was individuiert propositionale Einstellungen? Was macht den Unterschied aus zwischen dem Denken, daß p, und dem Denken, daß q? In bezug auf das, was jemand denkt, unterscheiden sich die Perspektiven der
ersten und der dritten Person. Wenn ich bewußt über etwas nachdenke
und mir eine bestimmte Meinung bilde, dann ist mir unmittelbar klar,
was ich denke und glaube. Der Unterschied zwischen meinem Denken,
daß p, und meinem Denken, daß q, ist mir im bewußten Denken unmittelbar gegeben. Was jemand anderes denkt, zeigt sich mir dagegen in
dem, was er unter welchen Umständen tut und äußert. Ich unterscheide
sein Denken, daß p, von seinem Denken, daß q, indem ich mich auf einen
Unterschied in seinem Handeln und Reden stütze. Eine bekannte Debatte
um die Individuation propositionaler Einstellungen hat den Titel
>lnternalismus vs. Externalismus<. Unter diesem Titel sind mehrere Fragen versammelt. Eine davon ist: Welche Perspektive auf propositionale
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Einstellungen, die der ersten oder die der dritten Person, ist ontologisch
primär? Das bedeutet: Welche Perspektive ist relevant dafür, was propositionale Einstellungen individuiert? Internallsmus ist- in bezugauf diese Frage- die These, daß propositionale Einstellungen durch die Qualität
des bewußten Habens der Einstellung individuiert sind. Was jemand
unter welchen Umständen tut und äußert, ist möglicherweise ein Anzeichen dafür, daß er etwas Bestimmtes denkt. Aber es ist nicht konstitutiv
für die Bestimmtheit seines Gedankens. Externalismus ist die These, daß
propositionale Einstellungen individuiert sind in Abhängigkeit davon,
was jemand wann tut und äußert. Die schematische Antwort auf die Frage >was macht es aus, daß jemand denkt, daß p, und nicht, daß q?< ist
dann: daß das, was er wann äußert und tut, dafür spricht, daß er denkt,
daß p, und nicht dafür, daß er denkt, daß q. Oder anders formuliert: daß
das, was er äußert und tut, erklärt wird durch die Annahme, daß er
denkt, daß p, und nicht durch die Annahme, daß er denkt, daß q. Damit
ist begrifflich ausgeschlossen, daß es· einen Unterschied in jemandes
Denken gibt, der sich nicht in einem Unterschied im Reden und Handeln
zeigen kann. Daß jemand unter bestimmten Umständen etwas Bestimmtes äußert und tut, ist konstitutiv dafür, daß er etwas Bestimmtes denkt.
Sind propositionale Einstellungen intern oder extern individuiertt
Nach Wittgenstein hat der Internalismus keinen leichten Stand. Ich will,
ohne es zu vertiefen, an das entscheidende Argument erinnern. Es besagt,
daß Internalismus Solipsismus nach sich zieht.
Nach externalistischer Auffassung gilt: Ein Unterschied in den propositionalen Einstellungen, der keine Spur im Verhalten hinterlassen kann,
ist keiner. Daß man anhand des Verhaltens herausfinden kann, was jemand denkt, liegt daran, daß es einen begrifflichen (ontologischen) Zusammenhang gibt zwischen dem, was jemand denkt, und dem, was er
wann tut. Searle, der Internalist unserer Tage, behauptet das Gegenteil.
Was jemand wann tut, läßt prinzipiell unbestimmt, was er denke Für je4

5

Ich erinnere daran, daß ich diese Frage als eine nach dem ontologischen Primat
der Perspektive der ersten oder der dritten Person verstehe. Es geht also nicht
darum, ob propositionale Einstellungen gegenüber (im weitesten Sinn) physischen Vorgängen unter der Haut supervenient sind oder ob sie mit Veränderungen jenseits der Haut variieren. Diese Frage stellt sich innerhalb der Perspektive
der dritten Person und verlangt darüber hinaus eine bestimmte- szientistischeDeutung dieser Perspektive.
Vgl. ders., The Rediscovery of the Mind, Cambridge Ma, 1992, S. 157f.
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de Proposition, daß p, gibt es eine Proposition, daß q, so daß kein mögliches Verhalten von S zeigt, ob S denkt, daß p oder daß q. Diese These
scheint mir unhaltbar. Aus ihr folgt, daß es sinnlos ist, anderen propositionale Einstellungen zuzuschreiben. Meine Hypothese, jemand anderes
habe eine bestimmte propositionale Einstellungen, kann sich aus begrifflichen Gründen nicht als richtig oder falsch erweisen. Und das bedeutet,
daß ich aus dieser Hypothese keinen Sinn machen kann. Es ist von vomherein klar, daß nichts von dem, was mir zugänglich ist, die Frage entscheiden kann, ob er die eine oder die andere Einstellung hat. Was für
einen Witz kann es dann für mich haben zu unterstellen, er habe jedenfalls die eine oder die andere? Searles Behauptung impliziert den Solipsismus.
Es wäre falsch, diesem Einwand Verifikationismus vorzuwerfen. Verifikationismus ist die These, daß eine Aussage nur sinnvoll ist, wenn man
sie verifizieren kann. Das Argument gegen den Internallsmus beruht dagegen auf der These, daß eine Aussage nur sinnvoll ist, wenn es logisch
möglich ist, sie zu verifizieren. Die Alternative >p oder q? <wird nicht dadurch sinnlos, daß es nicht gelingt, Evidenz für p oder für q zu gewinnen.
Sie wird allerdings sinnlos, wenn durch die Begriffe, die p und q enthalten, schon entschieden ist, daß es keine Evidenz geben kann.
Ist Searles Behauptung eine Konsequenz des Intemalismus? Folgt sie
daraus, daß die Verknüpfung dessen, was jemand denkt, mit dem, was er
tut, für sein Denken nicht konstitutiv ist? Ich glaube ja. Der Internalist
könnte sagen: Man beobachtet an sich selbst, daß bestimmte propositionale Einstellungen mit bestimmten Verhaltensweisen verknüpft sind.
Diese Korrelation ist für die Einstellung nicht wesentlich, aber wie die
Dinge liegen, besteht sie eben. Wenn nun jemand anderes dasselbe Verhalten zeigt, kann ich dann folgern, daß er die entsprechende Einstellung
hat? Welchen Grund habe ich zu glauben, daß bei ihm dieselbe Korrelation vorliegt? Vielleicht, daß er genauso aussieht, ein >Artgenosse< ist o.ä.
Aber was könnte die Meinung rechtfertigen, Korrelationen von propositionalen Einstellungen und Verhalten würden von Aussehen, biologischer Art usw. bestimmt? Wennpropositionale Einstellungen durch die
Qualität des bewußten Habens der Einstellung individuiert sind: gar
nichts. Damit sind wir an derselben Stelle wie eben: So wie der Begriff
propositionaler Einstellungen vom Internalisten erläutert wird, gibt es
keine kohärente Vorstellung davon, was es heißt zu erkennen, daß jemand anderes welche hat. Der Internallsmus impliziert Solipsismus. Weil
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der Solipsismus inkohärent ist, ist auch der Internalismus keine mögliche
Position.
Halten wir uns also an den Externalismus. Unsere Frage ist: Sind nicht
sprachbezogene Einstellungen individuiert unabhängig von sprachbezogenen? Oder anders: Macht es Sinn zu sagen, daß jemand eine bestimmte
propositionale Einstellung hat, wenn er sie nicht ausdrücken kann? Für
den Internalisten wäre es eigenartig zu glauben, daß das Denken vom
Reden abhängt. Eine propositionale Einstellung ist intern individuiert
durch die Qualität des bewußten Habens der Einstellung. Wieso sollte
diese Qualität davon abhängen, daß man sich entschließt, etwas zu äußern und damit die Einstellung zum Ausdruck zu bringen? Man sieht
umgekehrt, weshalb ein Externalist das Reden für wesentlich halten
könnte: Propositionale Einstellungen sind individuiert durch das, was
jemand wann tut. Und möglicherweise sind sie nur dann individuiert,
wenn Reden zu dem gehört, was er tut. Ich möchte jetzt ein Argument
dafür vorstellen, daß es sich in der Tat so verhält.
Man tut etwas, weil man beabsichtigt, es zu tun. Die Absicht ergibt
sich ihrerseits aus den propositionalen Einstellungen (Überzeugungen
und. Wünschen), die in das Überlegen darüber eingehen, was zu tun ist.
Wie sieht dieses Übedegen aus? Ein sehr schematisches Bild ist dieses:
Man berechnet für jede Handlungsalternative eine Zahl, die angibt, wie
wünschenswert sie ist. Das geht so: Die relative Stärke aller Wünsche
wird durch eine Zahl spezifiziert. Für jeden Wunsch schätzt man ab, wie
wahrscheinlich es ist, daß ein bestimmtes Handeln dazu führt, daß er erfüllt wird. Dann multipliziert man für jeden Wunsch seine Stärke mit dieser Wahrscheinlichkeit und bildet die Summe. Diese Zahl bestimmt, wie
relativ wünschenswert ein bestimmtes Handeln ist. Dieser Entscheidungskalkül ist kein realistisches Modell des praktischen Überlegens.
Darauf kommt es auch nicht an. Wichtig ist: Ein bestimmtes Handeln ist
das Resultat nicht einer einzigen Überzeugung und eines einzigen Wunsches, sondern- schematisch gesprochen- aller Wünsche und Überzeugungen einer Person. In ihr Handeln fließen alle ihre Überzeugungen
und Wünsche ein. Wenn man sagen will, daß das Handeln der Ausdruck
der propositionalen Einstellungen des Handelnden ist, dann ist es Ausdruck aller seiner Einstellungen, nicht einer bestimmten Überzeugung
und eines bestimmten Wunsches. Die Evidenz, die ein Handeln für die
propositionalen Einstellungen des Handelnden gibt, ist deshalb extrem
vage. Wenn man anhand dessen, was jemand tut, seine propositionalen
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Einstellungen bestimmen will, sitzt man vor einer Rechnung mit unbekannt vielen Unbekannten. Diese Rechnung hat keine Lösung, gleich
wieviele Handlungen man einbezieht. Zu oft wird das Handeln genauso
gut erklärt dadurch, daß er glaubt, daß p, wie dadurch, daß er glaubt, daß
q. Wir werden zu oft nicht unterscheiden können zwischen dem Fall, in
dem jemand glaubt, daß p, und dem Fall, in dem er glaubt, daß q. Dann
aber kann diese evidentielle Basis diesen Unterschied nicht konstituieren.
Ändert sich das, wenn wir sprachliches Verhalten einbeziehen? Jemand äußert einen Satz zustimmend. Seine Zustimmung hängt davon ab,
was er glaubt, und davon, was er mit dem Satz meint. Wenn wir wissen,
unter welchen Umständen jemand welche Sätze für wahr hält, und in Abhängigkeit davon bestimmen wollen, was er meint und glaubt, haben wir
also nur eine Rechnung mit zwei Unbekannten. Das ist Aufgabe genug,
aber leichter als die Rechnung mit unbekannt vielen Unbekannten, die
sich allein auf Handeln stützt. Hinter jedem Handeln steht eine Gesamtheit von Überzeugungen und Wünschen, hinter jedem für wahr gehaltenen Satz eine bestimmte Überzeugung und ein bestimmtes Meinen. Bildlich gesprochen: Eine Äußerung paßt auf die propositionale Einstellung,
die sie ausdrückt, wie ein Handschuh. Ich kann die Form der Hand durch
den Handschuh erkennen. Ein Handeln ist dagegen wie ein großer
schwarzer Sack, von dem ich nur raten kann, was drin ist. Das übersieht
man leicht, weil in alltäglichen Situationen das Handeln eines anderen oft
völlig transparent ist: Ich kann nachgerade sehen, was er will und denkt,
wenn ich sehe, was er tut. Ich kann es daran ablesen. Aber das liegt daran, daß ich eine Unzahl von Überzeugungen und Wünschen des anderen
voraussetze und deshalb nur auf das Besondere abhebe. Diese Voraussetzung ist jedoch nur rechtfertigbar, wenn ich dem Wesen das Vermögen zu reden unterstelle. Wenn irgend etwas das Denken eines anderen
transparent macht, dann sein Reden, und sein Handeln nur insofern, als
er auch redet.
Die Vorstellung von Grenzen der Sprache, über die wir uns klarzuwerden versuchen, ist: Es gibt Gedanken, die sich der Sprache entziehen.
Das Sagen bleibt hinter dem Denken zurück. Diese Vorstellung ist inkohärent, weil die nicht sprachbezogenen Einstellungen eines Wesens nur
individuiert sind, wenn es entsprechende sprachbezogene hat. Anders
formuliert: Der sprachliche Ausdruck einer propositionalen Einstellung
kommt zur Einstellung nicht nachträglich hinzu. Er macht ihre Identität
aus, und das heißt, er gehört zu ihrem Sein.
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4. Meinen und Verstehen
Ich habe angekündigt, daß ich eine dritte Deutung der Rede von Grenzen
der Sprache geben werde, eine, die sie durch eine unaufhebbare Differenz zwischen dem, was einer meint, und dem, was ein anderer versteht,
erläutert. Dazu muß ich die obige Frage noch einmal aufgreifen: Wie sind
propositionale Einstellungen - sprachbezogene wie nicht-sprachbezogene- individuiert? Wir haben gesagt, sie sind extemalistisch individuiert. Also: Was jemand unter weichen Umständen tut und äußert, ist
konstitutiv dafür, was er denkt und meint. Aber wie genau individuiert
das, was jemand wann äußert, seine propositionalen Einstellungen? Einen Anhaltspunkt gibt Quines berühmtes Beispiel radikaler Übersetzung:
Wenn jemand dem Satz >gavagai< immer dann zustimmt, wenn ein Kaninchen vorbeihoppelt, kann man annehmen, daß er mit >gavagai< meint:
>da läuft ein Kaninchen<. Verallgemeinert: S meint mit r genau dann, daß
p, wenn p S veranlaßt, r für wahr zu halten. Daß p S veranlaßt, r für wahr
zu halten, ist nicht nur Evidenz dafür, daß S mit r meint, daß p. Es erklärt,
was es heißt, daß S das meint. Diese Erläuterung entspricht Chr. Peacokkes Darstellung in A Study of Concepts. 6 Nach Peacocke ist ein Begriff
durch die Bedingungen individuiert, unter denen jemand über ihn verfügt. Diese Bedingungen betreffen die Umstände, die jemanden veranlassen, einem Urteil, das den Begriff enthält, zuzustimmen. Beispielsweise
verfügt jemand genau dann über den Begriff >rot<, wenn die Gegenwart
eines roten Gegenstands in seinem Gesichtsfeld ihn veranlaßt zu urteilen
>das ist rot<. Solche Zusammenhänge zwischen bestimmten Umständen
und »judgemental reactions« individuieren die geurteilten Begriffe.
Wenn wir fragen: »Was macht ein Urteil >dies F< zu einem Urteil >dies ist
rot<?«, so ist die Antwort: daß jemand durch die Gegenwart roter Gegenstände veranlaßt wird zu urteilen >dies F<. Daß jemand mit r etwas meint,
ist also so zu verstehen, daß es eine kausale Beziehung gibt, die sein Fürwahr-Halten von r an bestimmte Umstände knüpft. Wenn wir fragen:
»Was unterscheidet den Fall, in dem jemand mit r meint, daß p, von dem,
in dem er damit meint, daß q?«, so ist die Antwort: Der Unterschied liegt
darin, daß im einen Fall p erklärt, daß Sr für wahr hält, im anderen q.
>... erklärt ... < bezeichnet ein Verhältnis zwischen Propositionen. Die
Vorstellung, daß Propositionen oder Tatsachen unabhängig von proposi6

Cambridge Ma, 1992, vgl. zum folgenden: Kap. 1.
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tionalen Einstellungen individuiert sind, gehört ins Reich der metaphysical
fantasy, wie wir oben gesehen haben. Der Unterschied zwischen der Tatsache, daß p, und der Tatsache, daß q, liegt darin, daß es einen Unterschied macht, ob jemand denkt, daß p oder daß q. Der Grund der Differenz von Propositionen ist ein entsprechender Unterschied von propositionalen Einstellungen. Was folgt daraus für den Extemalirnus? Die propositionalen Einstellungen einer Person sollen individuiert sein in Abhängigkeit von den Tatsachen, die erklären, daß die Person bestimmte
Sätze für wahr hält. Diese Antwort ist jedoch wenig erhellend, weil die
erklärenden Tatsachen ihrerseits nur in Abhängigkeit von propositionalen Einstellungen individuiert sind. Man kann sich die Schwierigkeit so
klannachen: Was jemand mit r meint, so lautet die Auskunft, ist durch
das individuiert, was seine Zustimmung zu r erklärt. Das, was erklärt, ist
seiner logischen Form nach eine Proposition. Und Propositionen sind individuiert in Abhängigkeit von propositionalen Einstellungen. Aber wessen Einstellungen? Offenbar die desjenigen, der die entsprechenden Erklärungen gibt. Ich nenne ihn den Interpreten. Der Int~rpret stellt fest,
daß p und nichts anderes erklärt, daß Sr für wahr hält. Das ist es, was es
ausmacht, daß S mit r meint, daß p. Aber wir fragen weiter: Was unterscheidet die Tatsache, daß p, von allen anderen? Fantasy beiseite müssen
wir sagen: Der Grund des Unterschieds ist, daß der Interpret mit dem
Satz, mit dem er die einschlägigen Umstände spezifiziert, meint, daß p,
und nichts anderes. Es entsteht also folgende Situation. Frage: Was heißt
es, daß S mit r meint, daß p (und nichts anderes)? Antwort: Daß p veranlaßt S, r für wahr zu halten. Frage: Was unterscheidet, daß p, von allen
anderen Tatsachen? Antwort: Daß der Interpret mit einem entsprechenden Satz meint, daß p (und nichts anderes). Der Gehalt des Meinens des
Sprechers soll individuiert sein durch die Tatsache, die erklärt, daß er den
fraglichen Satz für wahr hält. Diese Tatsache ihrerseits ist individuiert
durch das, was der Interpret mit einem entsprechenden Satz meint.
Es sieht so aus, als steckten wir in einer Sackgasse. Tatsächlich ist die
Lösung zum Greifen nahe. Es stellen sich die folgenden beiden Probleme:
(1) Es entsteht ein Regreß, wenn wir fragen, was es ausmacht, daß der
Interpret mit seinem Satz meint, daß p (und nichts anderes). (2) Der Gehalt des Meinens des Sprechers ist individuiert in Abhängigkeit vom Gehalt des Meinens des Interpreten. Damit wird das Meinen des Sprechers
ontologisch abhängig vom Meinen des Interpreten. Beides sollte aber auf
derselben Stufe stehen. Diese beiden Schwierigkeiten lassen sich in einem
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Zug beheben. Es entsteht nämlich kein Regreß, sondern ein Zirkel, genauer: ein Dreieck. Daß jemand mit einem Satz etwas Bestimmtes meint,
schließt ein, daß ein anderer mit einem seiner Sätze dasselbe meint, und
zwar so, daß er mit diesem Satz die Umstände spezifiziert, die den Sprecher veranlassen, seinen Satz für wahr zu halten. Das, worin das bestimmte Meinen/Denken einer Person besteht, umfaßt also nicht nur ihn
und seine bewußten Vollzüge (lnternalismus), auch nicht nur ihn und die
Umstände, die ihn veranlassen, bestimmte Sätze für wahr zu halten
(Externalismus). Es umfaßt ein Dreieck, das ihn und sein Meinen, die
Umstände, unter denen er Sätze für wahr hält, und den Interpreten, der
diese Umstände in seinen Worten spezifiziert, verbindet. 7 Das Meinen
des Sprechers und das des Interpreten stehen damit ontologisch auf derselben Stufe. Aber keines von bejden steht in sich selbst. Die Rede davon,
daß jemand mit einem Satz etwas meint, hat nur einen Sinn, insofern ein
anderer mit seinen Sätzen die Umst_ände meint, die jenen veranlassen,
den Satz für wahr zu halten.
Was jemand meint, ist also nicht durch kausale Beziehungen konstituiert, in die sein Äußern eingespannt ist und die bestehen unabhängig davon, was irgendjemand denkt und meint. Was zu denken und zu meinen
möglich ist, ist nicht von außerhalb des Denkens festgelegt dadurch, wie
sich die Welt in Tatsachen aufteilt. Insofern ist der Begriff des Meinens,
den ich vorschlage, internalistisch. Andererseits ist er externalistisch, weil
dafür, daß jemand mit einem Satz etwas meint, konstitutiv ist, unter welchen Umständen er ihn für wahr hält. Denn unabhängig davon, daß ein
Interpret Umstände festhält, die den Sprecher veranlassen, einen Satz für
wahr zu halten, hat die Rede davon, daß der Sprecher mit seinem Satz
etwas meint, keinen Gehalt. Der Internallsmus führt in den Solipsismus,
der Externalismus in metaphysical fantasy. Es ist richtig, daß ein Sprecher
nur etwas meint, insofern sein Äußern an bestimmte Umstände gebunden ist. Aber was sein Äußern an diese Umstände bindet, ist keine fantasy-Kausalität, sondern ein Interpret, der erklärt, warum der Sprecher
einen bestimmten Satz für wahr hält.
Ich erläutere den Begriff des Meinensund Denkens also weder internalistisch noch externalistisch, sondern, so kann man sagen, hermeneutisch.
7

Die These stammt bekanntlich von D. Davidson. Er spricht von ))triangulation«.
Vgl. z.B. ))Subjektiv, Intersubjektiv, Objektiv«, in: D. Davidson, Dialektik und
Dialog. Frankfurt a.M., besonders S. 78ff.
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Hermeneutisch, weil das Interpretieren (Verstehen) nicht zur Epistemologie sprachlichen Sinns und propositionaler Einstellungen gehört, sondern
zu ihrer Ontologie.8 Der Interpret will verstehen, was der Sprecher meint.
Was heißt es, daß der Sprecher etwas meint? Welche Wirklichkeit ist es,
die der Interpret zu erkennen sucht? Für den Internalisten ist es die Qualität des bewußten Habens von propositionalen Einstellungen, die der
Interpret an ihren äußeren Spuren erkennen will. Für den Extemalisten
ist es eine kausale Struktur, die Äußerungen des Sprechers und bestimmte Umstände verknüpft. Nach beiden Deutungen richtet sich der
Interpret auf etwas, das in seinem Sein, in seiner Wirklichkeit unabhängig ist davon, was er tut. Nach der hermeneutischen Deutung gehört Interpretation zur Seinsweise sprachlichen Sinns. Dazu, daß jemand mit
einem Satz etwas meint, gehört seinem Sinn nach, daß ein anderer mit
seinem Satz identifiziert, worüber er redet. Meinen, Denken, propositionale Einstellungen sind eine Wirklichkeit, die es nur im Interpretieren
gibt.
Wenn der Begriff des Denkens und Meinens hermeneutisch zu verstehen ist, dann kann es keine äußere Grenze des Sagbaren und Verstehbaren geben. Ich will nun zeigen, daß gerade dies eine wesentliche innere
Begrenztheit des Verstehens begründet. Der Interpret versucht >S äußert
r< neu zu beschreiben als >S will mit r sagen, daß p<. Ich nenne die erste
eine opake, die zweite eine transparente Beschreibung. Nehmen wir an,
der Interpret legt seine Ergebnisse in Form einer Theorie nieder, einer
Interpretationstheorie für S. Was heißt es, daß diese Theorie wahr ist?
Nach der Deutung des Internalisten heißt es, daß sie die Beschaffenheit
der entsprechenden bewußten Vollzüge des Sprechers richtig wiedergibt.
Nach der Deutung des Extemalisten heißt es, daß sie die einschlägige
kausale Struktur richtig beschreibt. Nach beiden Deutungen gibt es einen
klaren Sinn, in dem der Interpret fertig ist, wenn er die wahre Theorie für
den Sprecher aufgestellt hat. Theorien sind fallibel und daher kann es
sein, daß der Interpret seine Theorie immer wieder revidieren muß und
in diesem Sinn seine Theorie nie endgültig ist. Deswegen ist aber doch

8

Vgl. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1986 (5. Auflage), S. 298f.:
))Der Zirkel des Verstehens ist also überhaupt nicht ein >methodischer Zirkel<,
sondern beschreibt ein ontologisches Strukturmoment des Verstehens.« Daß Verstehen (Interpretieren) zur Seinsweise sprachlichen Sinns gehört, scheint mir die
zentrale These der Hermeneutik Gadamers und Davidsons.
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die Idee einer wahren Theorie sinnvoll. Stellen wir uns vor, jemand verfügt über die wahre Interpretationstheorie für S. Mit ihr kann er jede
opake Beschreibung >S äußert r< in cUe entsprechende transparente >S
meint, daß p< überführen. Diese Theorie macht ihm das geistige Leben
von S vollkommen durchsichtig. Man kann sich die wahre Interpretationstheorie als eine Brille denken: Wer sie aufhat, schaut durch die Worte
von S hindurch auf das, was S meint und denkt. Mit dieser Brille schaue
ich ihm ins Herz.
Aus internalistischer Perspektive wird man sagen, eine solche Brille,
eine solche Durchsicht auf das Denken, Meinen, Fühlen eines anderen,
sei unmöglich, epistemisch unmöglich. Es gibt ja keinen konstitutiven Zusammenhang zwischen dem, was ich meine und denke, und dem, was
ich wann tue und äußere. Was einem anderen zugänglich wird, ist nur
die Außenseite, und die ist mit dem Inneren nur zufällig verbunden. Der
hermeneutische Begriff des Geistes stellt die Idee einer Transparenz des
geistigen Lebens eines anderen grundsätzlicher in Frage. Eine Durchsicht
auf das Denken und Fühlen eines anderen ist unmöglich, und zwar begrifflich unmöglich. Denn die Idee einer wahren Interpretationstheorie
machtgenauso weit Sinn, wie das, was einer meint und denkt, davon,
daß jemand ihn interpretiert, ontologisch unabhängig ist. Wenn Interpretation mit zu dem gehört, was sprachliche Bedeutung konstituiert,
dann ist sprachliche Bedeutung kein außer ihr liegender Fixpunkt, der ihr
ein Ziel vorgibt. Der Interpret versucht zu bestimmen, was den Sprecher
veranlaßt, bestimmte Sätze für wahr zu halten, um auf diese Weise zu
verstehen, was er mit diesen Sätzen meint, welche Überzeugungen er mit
ihnen zum Ausdruck bringt. Aber weder das bewußte Meinen des Sprechers noch das kausale Muster, das seine Äußerungen mit bestimmten
Umständen verknüpft, sind bestimmt und bestehen unabhängig von diesem Vorgehen des Interpreten. Es gibt keine Wirklichkeit - nicht im Denken und nicht in der Welt- jenseits des hermeneutischen Prozesses, die
ihn begrenzt. Wenn der Interpret von neuem versucht - aufgrund neuer
Äußerungen des Sprechers oder aufgrundneuer eigener Erfahrungenaus den Äußerungen des Sprechers Sinn zu machen, dann ist das nach
der nicht-hermeneutischen Auffassung ein Versuch, ein von jeher bestimmtes Meinen des Sprechers zu erfassen. Nach der hermeneutischen
Auffassung ist es ein Vorgang, in dem der andere erneut zur Sprache
kommt, erneut als Meinender und Sagender im Spiel und wirklich ist.
Die Idee einer wahren Interpretationstheorie ist demnach sinnlos. Die
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Vorstellung einer völligen Durchsichtigkeit eines anderen in seinem
Denken, Meinen und Fühlen ist sinnlos, weil sie der Seinsweise propositionaler Einstellungen widerspricht. Die wahre Interpretationstheorie ist
eine Brille, mit der ich durch jede Beschreibung >S äußert r< auf die >S
meint, daß p< durchsehe. Eine solche Brille gibt es nicht, nicht weil das
Meinen etwas Hyperprivates ist, zu dem niemand anderes Zugang hat.
Es gibt sie nicht, weil die Wirklichkeit des Meinens daran hängt, daß ein
anderer es einem Äußern zu entnehmen sucht. Der Weg von der opaken
zur transparenten Beschreibung kann nicht ein für allemal gemacht sein
in der wahren Interpretationstheorie. Das Interpretieren, der Übergang
von opaken zu transparenten Beschreibungen, ist konstitutiv dafür, daß
überhaupt von einem Meinen geredet werden kann. Solange noch jemand etwas meint und denkt, liegt das, was er meint und denkt, nicht
völlig am Tage. Daß jemand etwas meint und sagt, schließt ein, daß ich
noch nicht durch seine Worte hindurchsehe auf das, was er meint.

Die weltliche Versuchung der Rationalwahlökonomik,
die sprachlichen Mittel, ihr zu erliegen,
ohne schwach zu werden
Guido Henkel (Dortmund)

1. Anomalische Evidenz
Die zwar im Vergleich sozialwissenschaftlicher Diskurse noch weiterhin
famose Loyalität gegenüber dem normalökonomischen, rationalwahltheoretischen Sprachspiel hat zu bröckeln begonnen. Als heute feuerrotes
Kainsmal einer deskriptiv, explanativ, prognostisch oder sonstwie verpaßten realisticness 1 nicht zuletzt der paradigmatischen Erwartungsnutz~nrationalität (s.u.) steht mittlerweile ein ganzer Zoo sogenannter Verhaltensanomalien. Gar ein separates literarisches Genre ist inzwischen
entstanden, die im. Feld oder Labor, unter Profis oder Ottonormalverbrauchem, in individualistisch oder sozial codierten Handlungslagen
sich manifestierende Krisis jener stolzen Physik der Sozialwissenschaften
auf den jeweiligen Punkt zu bringen. Einschlägigkeit, was speziell den
anomalischen Moloch kooperationsbedürftiger Szenarien betrifft/ kann
dem transdisziplinär strapazierten Gefangenendilemma genauso bescheinigt werden wie dem ultimativen Verhandlungsspiel, auf dessen didaktische Eignung ich im folgenden setzen will: 3 Spieler 1 findet sich da-

1

2
3

MÄKI, U.: »Reorienting the Assumptions Issue«, in: BACKHOUSE, R.E., (Hrsg.):
New Directions in Economic Methodology, London/New York 1994, 109-136,
klärt den üppigen Kontext einer Kategorie, die realismische Aspekte und einschließt, sich in denselben jedoch nicht erschöpft.
Nota bene: Gemeinte Devianz besteht hier darin, zu kooperieren, wo es die reine
Lehre (prima fade) nicht vermutet.
Fußend auf GüTH, W./ScHMITIBERGER, R./ScHWARZE, B.: »An Experimental
Analysis of Ultimatum Bargaining«, in: Journal of Economic Behavior and Organization 3 (1982), 367-388. Retrospektiv vgl. GÜTH, W.: »On Ultimatum Bargaining Experiments- A Personal Review«, in: Journal of Economic Behavior and Organization
27 (1995), 329-344.
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bei in die Situation versetzt, einen exogen bereitgestellten Kuchen von,
sagen wir, 10 DM auf sich und eine Mitspielerin aufzuteilen. Akzeptiert
dieselbe seine Offerte, ist der Handel abgemacht; lehnt Spielerin 2 hingegen ab, gehen beide leer aus. Take it or leave it- eine ja durchaus alltägliche Situation. Soweit, so gut. Doch was in diesem Setting dann regelmäßig beobachtet wird, scheint sich den Subsumtionsavancen des nutzentheoretischen Maximierungskalküls systematisch zu verweigern. Auf
einen einzigen Pfennig nämlich hätte das rationale (hier: teilspielperfekte)
Angebot sich belaufen sollen - und wäre zum Zuge gekommen, weil, zugespitzt formuliert, ein Pfennig mal immer noch besser ist, als am Ende
überhaupt nichts nach Hause zu tragen. Pustekuchen! Empirische Befunde bezeugen die notorische Veranlagung der second mover, derartige
Ausbeutungsversuche abzuwehren, sowie die strategische Kompetenz
der Anbieter, dies zu antizipieren. Subversion der Rationalität (Elster)?
Spezifischere Zwecke im Visier, können wir es bei vorliegender Intuition zunächst belassen. Hier wie anderenorts scheint es sich unzweideutig aufzudrängen: Gegenüber seiner lebensweltlichen Vorlage kann Homo Rat, dem Protagonisten rationalwahlkökonomischer Szenarien,4 ein
allenfalls spärlicher, bloß reichlich eingeschränkter Sinn für die wirkliche
Lage der von uns je zu verhandelnden Dinge attestiert werden. Und,
Hand aufs Herz, offenbart sich in ihrer oft unbeschreiblichen, unerklärlichen, unvorhersehbaren Exzentrik nicht gerade die Einzigartigkeit der
menschlichen Kreatur, wenn eben das Un-erwartete, Un-nütze, das Iroder A-rationale den drögen Exerzitien formaler Erwartungsnutzenrationalität überaus informell in die Parade fährt? Ist Mensch nicht sehr viel
ingeniöser konzipiert als eine in schnöden merkantilen Routinen programmierte, mit situational vorbrikettiertem Ereignismaterial zu befeuernde, narzißtisch berechnende pain/pleasure machine? Mag ja alles so sein
- oder eben auch nicht; wir werden sehen. Jedenfalls stelle man sich
selbst beim frostigen Klima, das die als Standard de- wie konnotierten
Geläufigkeiten in den Zirkeln der Ketzer zur Stunde umfängt, rechtzeitig
auf den langen Atem und - wie Planck und ähnlich Kuhn uns lehrten -

4

Ohne die Verwandtschaftsverhältnisse im einzelnen klären zu können- Vorsicht
ist geboten, Homo Rat nicht mit Homo Oeconomicus, jenem Ritter von der traurigen Gestalt zu verwechseln, dessen Beschränktheit den Ruf der Innung dauerhaft ruiniert zu haben scheint.
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die biologische bzw. akademische Leberiserwarhmg unverändert rational wahlökonomisch vergatterter Majoritäten ein.
Doch ist es an der Zeit, die bislang zurückgestellte Explikation des
Kerns jener großen narrativen Tradition wirtschaftstheoretischer Neoklassik voranzutreiben: das Ökonomische Spiel des Lebens (keine Alters-,
Teilnehmer- oder sonstige Verwendungsbeschränkung).5

2. Was wird hier eigentlich gespielt?
Sicherlich gibt es mehr als die eine geeignete Zugangsmöglichkeit zum
rekonstruktiven Verständnis normalökonomischer Realitätsbewältigung
-fast unisono aber schallt's im Chor der Weisen: »If one wants to understand economics, the theory of rationality is the place to begin«. 6 Method
first! Sir Karl Popper, bis heute die wissenschaftsphilosophische und moralische Lichtgestalt metaökonomischer Reflexion, stellt hierzu den
methodischen Rückhalt:
>»Situational analysis< is his label for what we in economics know as
the concept of rational choice, that is, the view that economic behaviour is simply individual maximizing behaviour subject to constraints
[... ].«7

Die elementaren Züge im rationalwahlökonomischen Spielgeschehen
sind dabei rasch erklärt, dem gesunden Menschenverstand geradezu auf
den Leib geschneidert, denn: >>rational choice is just folk psychology for5

6
7

Es handelt sich um keinen ungedeckten Scheck, wenn die folgenden Ausführungen selbst in konzeptionell zentralen Belangen lückenhaft bleiben. Zumindest auf
strategische sowie koordinative Potentiale arrivierter Rationalwahlökonomik sollen
uns Binmore bzw. McCloskey den nötigen Vorschuß geben:
»In a sense, neoclassical economics is [therefore] nothing other than a branch of
game theory. [... ]. Only subgameperfect equilibria make sense for rational players,
and the Ultimatum Game has only one subgameperfect equilibrium.« (BINMORE,
K.: Fun and Games, Lexington/Toronto 1992, 14/295)
>»Not an equilibrium< is the economist's way of saying he disputes the ending
proposed by some untutored person.« (McCLOSKEY, D.N.: »How to Do a Rhetorical Analysis, and Why«, 332, in: BACKHOUSE, (Hrsg.), New Directions, 319-342)
HAUSMAN, D.M.: The Inexact and Separate Science of Economics, Cambridge 1992, 5.
BLAUG, M.: »Why I am not a Constructivist. Confessions of an Unrepentant Popperian«, 112, in: BACKHOUSE, (Hrsg.), New Directions, 109-136.
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malized« • Wir alle leiden doch ständigen Mangel, haben bestimmte Vorlieben, einen Bedarf zu decken, versuchen in entscheidenden Situationen
eines oft riskanten Lebens, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen - was denn sonst? Mit dem nicht bloß pflichtgemäßen Hinweis auf
einen kanonischen Berg präziserer, allemal abgewogenerer Abhandlungen über den Wellengang, die Dünung oder diverse Strömungen rationalwahlökonomischer Sprachspiele, unter ernstlicher Ermahnung der
Notwendigkeit eines ausgewogeneren Studiums der Tiefen wie Untiefen
nutzentheoretischer Gepflogenheiten, will ich es mir an dieser Stelle leisten, die paradigmatische Grundausstattung zu folgenden Utensilien zu
verdichten:
1. Der kalte Stern der Knappheit; unter seinem Patronat, dem ehernen Antagonismus unerfüllter Bedürfnisse und bindender Restriktionen ihrer
Befriedigung, beginnt das Spiel. Sein Erlöschen bedeutete einen totalen
Orientierungsverlust
2. Rationale Agenten: weiße Kisten, die sich mit den buchstäblich spietentscheidenden Präferenzen ihrer jeweiligen Auftraggeber voll identifizieren.
3. Das Situations-Brett. Hier gilt es, sich in distinkten Handlungszusammenhängen n wichtiger Lebensbereiche-: Auto, Beruf, Urlaub, Liebe,
Gesundheit und Familie (andere Brettversionen jederzeit lieferbar)- so
zu verhalten, daß ein den jeweiligen Vorlieben entsprechendes, nutzenmaximales Verhaltensresultat erwartet werden kann. Wer sich gerade in welchem thematischen Areal befindet, das bestimmt der ...
4. (n-seitige) Würfel des Lebens in jeder Runde neu; er wirft die Spieler in
die existentiellen Gegebenheiten ihrer Lebensführung, sorgt für ständigen Entscheidungsbedarf.
5. Sechs Päckchen Ereigniskarten (per Nachbestellung in beliebigem Umfang zu ergänzen); sie enthalten hinreichend vollständige und exakte
Situationsbeschreibungen sowie alternative Handlungsvorgaben: A, B,
C etc., die entscheidungsproblematisch aufbereiteten Gabelungen eines
persönlichen Lebensweges betreffend. Zu jeder einzelnen Ereigniskarte
existiert dann außerdem genau ein Pendant im Stapel von ...
6. Folgekarten. Seibigen entnehme man die im konkreten Fall vermuteten
Verhaltenskonsequenzen, über deren Realisation das Leben nach vollzogener Wahl (z.B. von A) mit einem weiteren Wurf (etwa 2), in Ko8

ROSENBERG,

A.: Philosophy oJSocial Science, Soulder 1988,65.
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Operationssituationen- s. unser ultimativesVerhandlungsspiel-auch
ein Mitspieler oder eine -gruppe befindet. Die fälligen Konsequenzen
einer risikobehafteten Wahlhandlung(: A2) sind folglich abhängig von
der je ausgeübten Handlungsoption und einem (nicht beliebig manipulierbaren) Zustand der Welt: 1, 2, 3 usf. Wer sich in der ultimativen Verhandlungssituation dazu entscheidet, eine Mark abzugeben, erntet
neun oder nichts.
Die Kasse - zur Verteilung der Anfangsausstattungen, zur wertmäßigen Alimentation der in spielbedingten Interaktionen mit Gott, Mitspielern und dem Rest der Welt anfallenden Ein- und Auszahlungen.
Weder ein Kauf noch irgendein Stoff ist nötig, gemeinte Transaktionen
abzuwickeln. Naheliegend und doch irreführend ist somit insbesondere auch der folgende Versuch, den rationalwahlökonomischen Austausch mit der belebten Natur anders zu vermitteln als mit der unbelebten: Geld, Inbegriff ökonomischer Zahlungsfähigkeit, scheint prima
fade sicher wie geschaffen, die funktionalen Lasten rationalwahltheoretischer Verständigung zu schultern. Ohne dies hier näher ausführen,
konzeptionell abgleichen zu können: Geld, vermöge des Nutzens, den
es seinem Verwender verspricht, ist n-tes Gut, d.h. seinerseits Gegenstand rationaler Wahl, nicht das Medium, in welchem Homo Rat seine
Interessen symbolisch generalisiert zum Ausdruck bringt. Wo der
Markt den institutionellen Hintergrund ökonomischer Interessenvermittlung definiert, spricht man die Sprache des Geldes allenfalls oberflächlich; mit Angebot und Nachfrage verfügt man über die eigentlichen
Mittel, sich marktwirtschaftlich zu verständigen. Eine Geld-Nachfrage
signalisiert, wer ein halbes Pfund Butter zu 1,89 DM anbietet. Weshalb
wir den Kauf als kontingentes Derivat einer basaleren Grundeinheit
ökonomischen Handeins zu bestimmen haben, als kulturelle Spezifikation des- auf welche pekuniären, stofflichen, immateriellen, ... ,verwertbaren Referenten wirtschaftlicher Disponibilität auch immer abstellenden - Tausches. Hier geht's dann zu wie im richtigen Leben:
höchst verschieden. Wird zwar ein erklecklicher Anteil unserer Transfers ökonomischer Werte im Numeraire Geld abgewickelt, an Geldpreisen ausgerichtet, so operiert die lebensweltliche Semantik menschlichen Interesses doch für gewöhnlich auf einem nuancierteren Niveau
als bei Onkel Dagobert. Wo der entscheidungstechnische, das Handlungsziel als solches avisierende Begriff des Nutzens ein intra- bzw. interpersonales Babel wahlhandlungsökonomischer Aspirationen ver273
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hindert, kann Homo Rat auf weiterhin nicht weniger als das gesamte
phänomenale Repertoire sozialen Erlebens zurückgreifen. Abgründig
reduktionistisch klingt und ist sie, die zentrale Gleichnamigkeit der
einschlägigen Nutzen-Arithmetik; als explizit methodische bedeutet
jene Sparsamkeit jedoch noch keine solche auch im Gegenstandsbereich. 1:1-Modelle wären Objekte wirtschaftlichen, nicht wirtschaftstheoretischen Bezugs.

Das Spielgeschehen:
Ökonomische Entscheider sind Lebensformen eines zweck/ mittel-strukturierten Universums rationalwahltheoretischer Ereignisse. In dort typischen Episoden sieht sich die repräsentative, dennoch höchst eigenwillige
Entscheiderin - ihrerseits vertreten durch eine kleine weiße, mit allen
notwendigen kognitiv-epistemischen Kompetenzen versehene AktorKiste - einem (subjektiv) vollständigen und überschaubaren Pool von
wohlunterschiedenen, dabei zulässigen, d.h. im (abermals subjektiven)
Bereich des Möglichen liegenden Handlungsalternativen konfrontiert. Zu
deren Ausführung ist ein jeweiliges Entgelt zu entrichten, ein Einsatz zu
erbringen, etwas aufzugeben; there is no free lunch in the world, alles hat seinen Preis, ex nihil nihilo fit. Den kleinen und großen, ob vor-, un-, unteroder bewußt erlebten Chancen des Lebens steht damit ein Aufwand visa-vis, es entstehen Kosten, die sich etwa als Opportunitätskosten trivialerweise in dem Umstand spiegeln, mit der Wahrnehmung einer Option
auf die Nutzung mindestens einer anderen bzw. auf ihre Unterlassung
verzichten zu müssen. Über eben dies alles informiert eine von der Spielerin zu ziehende Ereigniskarte, der die genaueren, sich ihr in einem holistischen Komplex propositionaler Einstellungen präsentierende Etwaigkeiten des anstehenden Handlungsbedarfs zu entnehmen sind. Alsdann
verweist die zu einer jedweden Ereigniskarte gehörige Folgekarte auf
vom methodologischen Ego der Modeliierungen vorab kalkulierte, mal
sichere, mal riskante Aktionsresultate. Das rationalwahlökonomische
Telos, eine fundamentale Intentionalität, die konsequentialistische
Handlungsgerichtetheit um-zu ist geboren- in durchaus antikem Geist:
»Sokrates: Denkst du denn, daß die Menschen dasjenige wollen, was
sie jedesmal tun? Oder vielmehr jenes, um deswillensie dasjenige tun,
was sie tun? Wie etwa die Arznei einnehmen von den Ärzten, denkst
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du, daß sie dasjenige wollen, was sie tun, Arznei nehmen und
Schmerzen haben, oder jenes, das Genesen, um deswillen sie die Arznei nehmen? [... ]. Ist es nun nicht ebenso mit allem, wenn jemand etwas um eines anderen willen tut, so will er nicht das, was er tut,· sondern das, um deswillen er es tut.« 9

Der von politisch-moralischen Idealen genötigten Konsequentialität einer
sokratisch noch favorisierten Seel-Sorge ist ihr profanes(?) rationalwahltheoretisches Substitut jedoch erst noch abzugewinnen, das oberste
Ziel des Spiels zu erreichen: dem ökonomischen Prinzip zu genügen, den
höchstmöglichen Grad der Zielerreichung zu erlangen. Zentraler Ausdruck dieses Antriebs ist hierbei das penetrante Erlebnis einer sogenannten (schwachen) Präferenz, im Symbol: ~ , das Paradestück rationalwahltheoretischer Toleranz: ein jeder nach seiner Fa~on. Gleich aus mehreren Trögen weiß sich eine dann schlechthin vorzügliche Apodiktik individueller Entschiedenheit zu nähren. Auf den formalen Zwang praktischer Syllogismen beruft sie sich gerne, verschämt bloß auf gewisse Aufdringlichkeiten introspektiver Evidenz. Schließlich und in erster Linie auf
jenen souveränen Durchgriff de facto, wie ihn der operationalistisch getriebene Behaviorismus Samuelsonscher revealed preferences vor etlichen
Dekaden auf dem Anspruch gründete, die verhaltensökonomische Profession in den positivistischen Gleichschritt zu bringen. Mag der Rest der
Kolonne inzwischen auch aus dem Tritt, über z.B. das Problem theoretischer Terme ins Stolpern gekommen sein- der brave Ökonom, ein wenig
neurotisch, mitunter wirklich komisch in dem Bemühen, seine hedonistisch-utilitaristische Herkunft zu leugnen, versucht im Takt zu bleiben;
und sei es nur rhetorisch. Thre persönlichen Vorlieben, so nämlich hält es
das Gros, bekundet, offenbart uns die Entscheiderin qua Wahl(- indem sie
die eine Alternative wählt, obwohl auch die andere hätte gewählt werden
können):
»Note that it has been a standard assumption since the early 1950s
that the term >preference< in the theory should be understood behaviorally rather than mentalistically. A person's preferences are under-

9

Gorgias, 329 (467c/d), in: Werke hrsg. v. G. EIGLER, Bd. 2, 3. A. Darmstadt
1990, 269-503. Aber was eigentlich spricht dagegen, den Weg als Ziel zu nehmen,
autotelische Handlungen mit ins Kalkül zu ziehen? Endzweck allen ökonomischen Handeins ist der Erfolg, worin immer er besteht, wodurch immer er sich
einstellt. Handeln als Selbstzweck- warum nicht? Wenn's nützt ... !
PLATON:
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stood tobe revealed by, or better yet, consist in, her (publicly observable) behavior.« 10

Mal ganz unverhohlen, mal nur zwischen den Zeilen, huldigen ökonomische Behavioristen einer unbefleckten Empfängnis des empirischen Eindrucks wie anno dazumal, predigen metaphysische Unschuld, anstaU
sich auf die konstitutiven Potentiale, jene Sprachspielräume kategorialer
Ermöglichung zu verschwenden, die uns die Plastizität rationalwahltheoretischer Differenzierungen eröffnet. Mind matterst Der Behaviorist bekundenden Präferierens ist ein semantischer Schwarzfahrer, mobilisiert
ein Geistiges, sich seiner zu entledigen. Wer etwas präferiert, präferiert
eben etwas! Aber was? Und was sind die Alternativen? Im Polykontext
(Günther) möglicher Interpretationen wird dasselbe schnell verschieden:
»lf a person walks into a book store, contemplates for a while, and
then purchases a mystery novel, did her actions indicate she prefers
a) a book to no purchase at all
b) a mystery book to a romance novel
c) any intellectual activity to watehing television
d) pleasure, to which the book is a means
Who canteil just by looking at her behavior? >To prefer< is a psychological and not a behavioral event.« (Hampton, The Failure, 229f)

Eher mentalistisch-verstehenden, vom leicht angestaubten, bisweilen
spröden Charme des Nutzens dominierten Hintergründen, sei die Familienähnlichkeit darum mitnichten aberkannt. Wollen Sie im konkreten Fall
wissen, mit wem Sie es zu tun haben? Erzählen Sie den folgenden Witz,
und achten Sie auf die Reaktion llires Gegenübers: Two strictly behaviorist
economists make Iove. One says to other: >You< enjoyed that. Did 1? 11 Wir haben es hier, wie auch an anderen Knackpunkten im rationalwahltheoretischen Diskurs, mit einem ziemlich liquiden Kontinuum potentieller Lesarten zu tun. Richtig ist, daß wirtschaftstheoretische Praktiker keine Psychologen, Neurophysiologen oder dergleichen sind, sie es gemeinhin als
nicht zu ihrem Geschäft gehörig verstehen werden herauszufinden, nach
10 HAMPTON, J.: »The Failure of Expected-Utility Theory as a Theory of Reason«, 207,
in: Economics and Philosophy 10 (1994), 195-242. Den Stein ins Rollen brachte dereinst SAMUELSON, P.A.: »A Note on the Pure Theory of Consumer's Behaviour«,
in: Economica NS 5 (1938), 61-71.
11 Nach McCLOSKEY, D.N.: Knowledge and Persuasion in Economics, Cambridge 1994,
76.
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welchen psychologischen Gesetzen, auf welchen naturalen Wegen ... der
ökonomische Geist in der Maschine verfährt. Falls es hilft, die Handlungsziele, -re~triktionen, -konsequenzen ökonomischen Handeins korrekt zu eruieren- her damit; ansonsten: not my business, anyway. Als Rationalwahlökonomen analysieren sie kein Nutzen- bzw. PräferenzPhänomen, verwenden entsprechende Begriffe vielmehr dazu, Beobachtung zu konstituieren, kokettieren mit ihrer semantischen Aura, Analysen anzuschieben, sie in eine angemessene Form, in eine Standbein/Spielbein-Stellung zu bringen. Utility is what >utility< does - in seiner
konstitutiven Funktion, der paradigmatischen Konversation Struktur zu
verleihen, aus einer amorphen Totalität differänter Verweisungen bestimmte Anschlußmöglichkeiten auszusondern. Bleibt zudem darauf
hinzuweisen, daß sich eine weder zu vernachlässigende noch zu überschätzende Anzahl von Wirtschaftstheoretikern im instrumentalistischen
Selbstverständnis einer Ökonomik des Als-ob seit Jahr und Tag gut aufgehoben fühlt:
»Economists are very careful not to claim that people really have utility
generators inside their heads. lt is true that the brain contains pleasure
and pain centers, but what is known about these is too slender to form
the basis of a viable theory. When economists discuss utility maximization, they therefore only claim that rational individuals will behave
as though their aim were to maximize a utility function.« (Binmore,
2
Fun, 98f

Durchsichtig, jedem ganz und auf Anhieb durchschaubar, sind weiße Kisten keineswegs; als mechanistische, völlig unmotivierte Blackboxes, als
die man sie von Spielverderbem bisweilen verunglimpft findet, wären sie
dennoch nicht treffender eingeführt. Nach (1973) und (1993) 13, da bin ich
mir sicher, wird A.K. Sen auch 2013 noch Bedarf ausmachen, ewig gestrige Rational-Choice-Behavioristen auf die Couch zu legen, wo ihre neurotischen Berührungsängste si~h als vordergründige Verdrängungen einer

12 Daß eine instrumentalistische Wissenschaftstheorie - ökonomisch popularisiert
vor allem durch FRIEDMAN, M.: »The Methodology of Positive Economics«, in:
ders., Essays in Positive Economics, Chicago 1953, 3-43- einer realismischen Metaphysik nicht a priori entgegensteht, sei an dieser Stelle schon mal vorgemerkt.
13 SEN, A.K.: >>Behaviour and the Concept of Preference«, in: Economica NS 40 (1973),
241-259; ders.: »Internat Consistency of Choice«, in: Econometrica 61 (1993), 495521.
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tiefempfundenen intentionalistischen Sehnsucht entwickeln läßt. 14 Nutzen hin, offenbarte Präferenzen her - den polyphonen Abgesang auf ehedem zentrale Anliegen logisch-empiristischer Attitüden im Ohr/ 5 kann es
nurmehr verwundern, mit welch anachronistischer Ignoranz die verhaltensökonomische Donquichotterie um besagte Differenz von Opazität/Transparenz bis heute fröhliche Urständ feiert. Wie immer man es
damit letzen Endes halten mag - ein wenig weiß 16 man ja doch, schwingt
sich mit analytical hypotheses und der nötigen charity in den propositionalen Apparat der Akteure. Davon verstehen wir etwas! Eine jeweilige Angelegenheit persönlicher Spekulation? Wenn es eine wäre, wäre es keine.
Hinter Wittgensteins Philosophie der Psychologie ist nicht zurückzufallen. Sie entlarvt das behavioristische Insistieren auf Öffentlichkeit als
ebenso spektakuläres wie müßiges Windmühlengefecht Als privatimes
Erlebnis ökonomischer Nützlich- bzw. Vorzüglichkeit ist dasselbe schon
immer und ergo öffentlich geregelt. Empfindungen sind privat (Sie mit
meinen Schmerzen zum Zahnarzt zu schicken - welch ein absurder Gedanke); die Empfindungssprache ist es nicht! 17 Den sozialen Geltungsressourcen kommunikativer Rechtfertigung bleibt die Beantwortung der
Frage danach, was es gibt, nicht anders überantwortet als jeder unvermeidbar theoriegeladene Auf- und Nachweis derjenigen Entitäten, die es
zudem zu beobachten gibt: »our observational ontology is rendered exactly as dubious as our non-observational ontology« 18 •
14 Als Kurieren an Symptomen allerdings kommt es mir vor, wenn, wie Hampton,
Sen und zwanzig andere es verordnen, mehr Psychologie die in Rede stehende
Verklemmung lösen soll. Solch eine Forderungen überfordert erwiesenermaßen
und wäre vielleicht besser auf den Weg gebracht, sich in einem ersten Schritt der
Semantizität rationalwahlökonomischer Unterscheidungen als solcher zu versichern. Höher als die psychologische Interpretation steht ihre Möglichkeit als psychologische Interpretation!
15 Allein erinnert sei hier an das berühmte zweistimmige Halali Quines, an Davidsons fulminantes Finale wider ein drittes und vielleicht letztes Dogma des Empirismus.
16 Vgl. dazu auch die second-order-kybernetische Farbenlehre bei GLANVILLE, R.: Objekte, Berlin 1988.
17 Vgl. HINTII<KA, M.B./HINTIKKA, J.: Investigating Wittgenstein, Oxford 1986, Kap. 10.
18 CHURCHLAND, P.M.: »The Anti-realist Epistemology of van Fraassen's The Seienlifte Image«, 227, in: Pacific Philosophical Quaterly 63 (1982), 226-235. Da scheint es
nicht abwegig, anstatt ein Beobachtbares vom Unbeobachtbaren, das Observieren
selbst zu unterscheiden. Ein- wie LUHMANN, N.: Soziale Systeme, Frankfurt a.M.
1984, 596, es in Anlehnung an SPENCER BROWN, G.: Laws of Form, London 1969,
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Fragt man nach dem ersten Adressaten omnipräsenter Krisis-Parolen,
bleibt es uns nicht erspart, einen wenngleich flüchtigen Abstecher auf
axiomatisches Spezialterrain nutzentheoretischer Formalitäten zu unternehmen.
llire prominenteste Behandlung nämlich, darauf zumindest scheinen sich
Freund und Feind verständigt zu haben, findet die spielerisch aufgerissene Konstellation ökonomisch rationalen Handeins - sowohl was ihren
normativen Anspruch betrifft, eine taugliche Elaboration vernünftigen
Handeins abzugeben, als auch hinsichtlich einer nicht minder stolzen
Agenda positiver Ambitionen - im Rahmen der modernen, Anstöße des
18. Jahrhunderts (Bernoulli/Crarner) wiederaufnehmenden (Subjektiven)
Erwartungsnutzentheorie: (S)EU. Was da heute auf dem Spiel steht, ist ein
wirtschaftstheoretisch, womöglich sozialwissenschaftlich einmaliger
Konsens:
))Were you to line up all the economists in the world, they would not,
it is said, reach a conclusion. Up to the start of the 1980s, the exception
proved the rule was the widespread agreement that agents were rational and that subjective expected utility (SEU) was what they maximized.«19

In zeitgemäßer Aufmachung gründet (S)EU- nach Ansätzen bei Rarnsey
- im wesentlichen auf v. Neumann/Morgensterns Theory of Games and

Economic Behavior (1944), einer ausnehmend erfolgreichen, wiewohl bis
heute marginalisierten Reanimation des damals weithin totgesagten Kardinalismus20. Kombiniert mit de Finettis subjektivistischem Wahrscheinvorgeschlagen hat- zur operativen Einheit des Unterscheidensund Bezeichnens
gereifter Beobachtungsbegriff führt außerdem in eine interessante Explikationsofferte zur metaphysischen Natur derjenigen Gegebenheiten, die im Gebrauch einer
sie voraus-setzenden Theorie als theorieunabhängig behandelt werden, einer Begründung nicht bedürfen, weil sie den Anfang, nicht den Abschluß allen Begründens markieren: Wir sehen, was wir sehen, sehen nicht, was wir nicht sehen, und
auch nicht, daß wir nicht sehen, was wir nicht sehen. Als Mangel an Bildung verbucht es die Metaphysik des Aristoteles, als Fehler kreidet es uns § 654 der Philosophischen Untersuchungen an, dort noch nach einer Erklärung zu suchen, wo wir die
Tatsachen als Urphänomene sehen und einfach sagen sollten: dieses Sprachspiel wird
gespielt.
19 ANAND, P.: Foundations of Rational Choice under Risk, Oxford 1993, VI.
20 Bei dieser Gelegenheit sei der Seitenblick auf ein weiteres innerparadigmatisches
Scharmützel erlaubt: der subtile Streit um ein ordinales vs. kardinales Präferenz-
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lichkeitsbegriff erreicht der hier etablierte Standard in Savages The Foundations of Statistics (1954) einen weiteren Höhepunkt. Gemäß v. Neumann/Morgenstern nun also deute man eine vom Leben aufgespielte
Handlungsofferte als durch die mit objektiver Wahrscheinlichkeit erwarteten Ausgänge einer Lotterie, als durch deren jeweilige payoffs hinreichend determinierte Verhaltensoption. Im Geiste der Subjective Expected Utility Theory a la Savage seien es mögliche acts xeX={A, B, C ... },
welchen ein ökonomischer Entscheider, ausgestattet mit den Vorlieben
einer subjektiven Bewertungsvorschrift v, gegenübertritt. Handlungen
sind dann Abbildungen aus einer Zustands- in eine Folgerunenge derart,
daß einer jeden Aktion für jeglichen Welt-Zustand seS={l, 2, 3 ... }gerade
eine Konsequenz c zugeordnet wird, die ihrerseits genau einem v(c)-Wert
entspricht. Abhängig von den states als Resultanten sogenannter moves of
nature sowie diesen nach personal probabilities beigestellten Eintrittswahrscheinlichkeiten n(s) werden mithin consequences c(x,s) einer jeden Wahl
erwartet, deren Wirkung sich im state of the person annahmegemäß erschöpfend beschrieben findet. Bezüglich individueller Präferenzen bzw.
Indifferenzen spricht man weiterhin davon, daß eine im Paar Handlung/Welt-Zustand avisierte Konsequenz c(A,3)=A3 einem zweiten Er-

bzw. Nutzenkonzept Zum Vorstoß Samuelsons, wie ich ihn vorhin ansprach,
steht er in einem Verhältnis, das uns besagten Behaviorismus als im ordinalistischen Zeitgeist der Jahrhundertwende gut vorbereitet erkennen läßt. Denn schon
Pareto, Ordinalist der ersten Stunde, träumt den trügerischen Traum positivistisch imprägnierter Verhaltensökonomik »lt deduces its results from experience,
without bringing in any metaphysical entity« (Manual of Political Economy, New
York, 1971, 113). Zwei pointierte Zitate mögen genügen, den derzeitigen Stand
der Dinge darzulegen:
»Das einzig relevante Kennzeichen einer Nutzenfunktion ist ihr ordinaler Charakter.« (VARIAN, H.R.: Mikroökonomie, 2. A. München/Wien 1985, 117)
»Although few writers are willing [... ] to take the notion of cardinal utility to its
logical conclusion, the idea remains in the background of most discussions of EU
theory.« (QUIGGIN, J.: Generalized Expected Utility Theory. The Rank-Oependent Model, Boston/Dordrecht/London 1993, 69)
Soviel ist immerhin klar: Die Indifferenzkurvenanalyse, Lieblingsspielzeug der (nur)
auf Nutzenindizes rekurrierenden Ordinalisten, steht den Kardinalisten genauso
zur Verfügung. Schlichtweg unausweichlich scheinen kardinalistische Voraussetzungen im riskanten Entscheidungsproblem.
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gebnis B4 schwach vorgezogen wird, falls B4 A3 nicht vorgezogen wird:
A3 ~ B4.21
Gemäß welchen Kriteriums aber erfolgt eine Umsetzung dieser bis
hierher stur konsequentialistischen Reihung auf den fraglichen Abstimmungsbedarf der u.U. ja doch sehr riskanten Optionen-Ebene A, B, C
usw.? Ein im Bernoulli-Prinzip vor über 200 Jahren eingeführtes, im BayesKriterium bestens aufgehobenes Differenzierungsvermögen des Homo
Rat kommt ins Spiel. Es ...
»[ ... ] wird heute als die überzeugendste und geschlossenste theoretische Konzeption für Entscheidungen bei mehrwertigen Erwartungen
unter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten angesehen, ja geradezu mit rationalem Verhalten gleichgesetzt.« 22

Im Kern: Aus einer Gesamtheit möglicher Verhaltensweisen sollten bzw.
werden die rationalen Akteure dieser Welt in der Tat goutieren, was den
Erwartungsnutzen maximiert. Chiffre:
max (S)EU

= L 7t(s) · v(c(x,s)}
5

!

Ein dezidierter Ausweis der Rationalität dieses Auftrags auferlegt den
Präferenzstrukturen allerdings gewisse Vorbedingungen, deren Erfüllung aber im Gegenzug die Gültigkeit des folgenden Bikonditionals garantiert: Dann und nur dann, wenn eine der Alternativen im je unmittelbaren Vergleich mit einer zweiten (schwach) präferiert wird, ist auch der
Erwartungsnutzen ersterer größer (nicht kleiner) als derjenige der zweiten. Klartext: Wer seinen erwarteten Nutzen maximiert, handelt gerade
im Einklang mit seinen Präferenzen. Genügt nämlich, und eben dies sei
axiomatisch unterstellt, die Präferenzordnung eines Wirtschaftssubjeks

21 Methodische (und andere) Bedenken mal nonchalant übersehen, begründen Prozeduren wie die berühmte Bernoulli-Befragung den metrischen Optimismus, solch
einer weichen Basis zunächst qualitativer Verhältnismäßigkeilen Nutzenfunktionen, mithin quantitative Beziehungen entlocken zu können. Vgl. zum Themenkreis allgemein FARQUHAR, P.H.: »Utility Assessment Methods«, in: Management
Science 30 (1984), 1283-1300, ELLINGSEN, T.: »Cardinal Utility: A History of Hedonimetry«, in: ALLAIS, M./HAGEN, 0., (Hrsg.): Cardinalism, Dordrecht/Boston/
London 1994, 105-165, etc.
22 MAG, W.: Grundzüge der Entscheidungstheorie, München 1990, 124.
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bestimmten Konditionen23, so läßt sich eine- bis auf hier nicht auszulotende Freiheitsgrade- eindeutige Nutzenfunktion folgern, die jeder Lotterie bzw. Verhaltensoption eine reelle Zahl so zuordnet, daß Alternativen höherer Nutzen-Werte gegenüber solchen niedrigerer stets vorgezogen werden.
Das nähere Design der zu besagten Nutzenfunktionen verschmierten
Wertschätzungen und Risikoeinstellungen (S)EU-typisierter Wirtschaftssubjekte ist dann übrigens, was etwa differentialanalytische Steigungsoder Krümmungseigenschaften angeht, eine interne Angelegenheit wirtschaftstheoretischer Arbeitsteilung. Mikro- bzw. Haushaltstheorie nennt
sich die zuständige Instanz. Deren Jargon, so weltfremd er dem Außenstehenden tönen mag, macht durchaus Sinn: 24 Meine Freundin, eifrige
Studentin der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, würde nur
Bahnhof verstehen, versuchte ich, sie mit den mathematischen Umständen der Bedingungen zweiter Ordnung konsumtheoretischer Nutzenmaximierung vertraut zu machen. Wie geht es Thnen, wenn Sie so etwas hören?
))Algebraisch bedeutet dies, daß die Hesse'sche Matrix der Nutzenfunktion negativ semidefinit für alle Vektoren h orthogonal zum
Preisvektor ist.« (Varian, Mikroökonomie, 123)

23 Je nach herangezogener Vorlage: Vollständigkeit, Reflexivität, Transitivität, Stetigkeit, Unabhängigkeit usf.
24 Willkommene, nachher überbaute Gelegenheit, der Rationalwahlökonomik auszubedingen, was ihr nicht selten hochformalisiertes, seiner Etwaigkeit bisweilen
tatsächlich vergessenes Auftreten verdeckt, damit manch einen Kritiker dazu bewegt, das Kind mit dem Bade auszuschütten: Mathematische Form und ökonomischer Gehalt lassen sich nicht wirklich radikal ausspielen. Auf den Holzweg gerät,
wer die Symbolik formalökonomischer Diskurse in ihrer Symbolik verkennt. Variablen, Formeln, Äquivalenzen ... verweisen auf ein von sich Verschiedenes, stehen für, wenn sie als etwas stehen. Wie Magrittes skurriles Pfeifen-Bild keine Pfeife ist und dies noch eigens plakatiert: Ceci n'est pas une pipe, fallen Zeichen und
Bezeichnetes zu einer sich im Zeichengebrauch konstituierenden Differenz der
Be-deutung auseinander, auf die das Zeichen aber, in seiner Bedeutsamkeit, immer als es selbst verweist, sein dualistisches Versprechen somit nie einzulösen
vermag, das den Unterschied von Signifikant und Signifikat, von Sprache und
Welt etabliert, weil Zeichen wieder nur(?) auf Zeichen vor-, rück- oder querverweisen.
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Noch Fragen Kienzle? Ja, Hauser! Und ob ... Aber da hilft es llmen dann
sicher schon erheblich weiter, wenn Sie erfahren:
»Das ist im wesentlichen gleichbedeutend mit der Forderung, daß u(x)
lokal quasikonkav ist. Geometrisch bedeutet die Bedingung, daß die
obere Konturmenge oberhalb der Budget-Hyperebene beim optimalen
x* liegen muß.« (123)

Nicht wahr?! Und keine Bange, der mathematische Anhang, auf den man
jetzt vertröstet wird, beseitigt noch die letzten Klarheiten. -Scherz beiseite; die Konkavität einer Nutzenfunktion muß niemandem ein Buch mit
sieben Siegeln bleiben: Es wäre vielleicht nicht allzu charmant, meiner
Freundin einen dementsprechend abnehmenden Grenznutzen am Beispiel
Sex zu erläutern; daß aber die zusätzliche(!) Nutzenstiftung des 13. Glases
Asti womöglich geringer ausfällt als die des ersten, würde ihr gravierende Verständnisprobleme selbst und gerade dann nicht bereiten, erwiese
sie mir in einem spontanen Selbstversuch die Hinfälligkeit dieses Postulats.
Brechen wir an dieser Stelle ab. Ich darf kurz resümieren:
1. Homo Rat lebt, handelt und verwirklicht sich, indem er auf Ereignisse,
die Gegeben-heiten ökonomischer Situationen, in bestimmter Weise
reagiert: sich rational entscheidet.
Das wiederum verlangt von ihm, ...
2.... (schwache) Präferenzen (im (S)EU-Fall: eine Präferenzordnung bestimmten Typs) zu besitzen und ...
3.... keine andere (zulässige) Wahlalternative gegenüber der gewählten
zu bevorzugen.

3. Die Krisis ist ein Kinderspiel: Ich sehe was, was du nicht siehst
Gegen die postmoderne Seuche methodischer Pointilistik - benachbarte
Fakultäten drohen sich in einem Auflösungsprozeß wachsender DiskursEntropie aus- und totzudifferenzieren - sind Ökonomen allem Anschein
nach geimpft. Wie zuletzt beschrieben, gibt es für sie bis dato das Referenzmodell rationalen Verhaltens, auf welches sich eine alle Jahre wieder
im Domino-Verfahren über die Journals ergießende Kritik denn auch
zielsicher zu stürzen vermag:
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>>The research reviewed in this article suggests that at the individual
level EU maximization is more the exception than the rule [... ].«
»As a scientific theory about human decision-making, SEU is false [... ].
[... ] the choices that run counter to SEU actually outnumber the occa25
sions in which choices are consistent with the theory.«

Doch sei auf keinen Fall verschwiegen, daß der (S)EU-Ansatz im Grunde
nur den exponiertesten Prügelknaben anderswo auch umfassender angelegter Skepsis mimt. Kurzum - der einmal geöffneten Büchse, dem
Abgrund menschlicher Unberechenbarkeit entfleucht seit langem so viel
Sonderbares, daß es den Eiferern rationalwahlökonomischer Subsumtion
nicht unerhebliches Kopfzerbrechen bereiten sollte. Im ultimativen Verhandlungsspiel war es konkret die Maximierungshypothese, die sich an
den rauhen Grenzen ökonomischer Wirklichkeit wundgescheuert hatte.
Spieler fordern nicht, was sie von rationalen Mitspielern fordern könnten:
9,99 DM, Spieler akzeptieren nicht, was sie eigentlich akzeptieren müßten: einen Pfennig. Das allein wäre die Aufregung sicher nicht wert; ähnliche Beschädigungen zeitigen diverse empirische Reibungsversuche jedoch an nahezu allen Komponenten des Modells. 26 Welchen Reim dann
aber machen wir uns aus der hartnäckigen Verweigerungshaltung der
Praktiker, die anomalischen Evidenzen überhaupt wahrzunehmen, sie als
ebensolche anzuerkennen, die wissenschaftstheoretisch angezeigten
Konsequenzen zu ziehen? Was tun? Nicht das erste Mal in der Bredouille, scheint sich ein im Kuhnschen' Rätsellösen, im Sneed/Stegmüllerschen
Ausbau intendierter .(lnwendungen vertieftes Heer normalökonomischer
User erneut auf das Immunisierungsgeschick einer mit allen Wassem
gewaschenen Garantie-Abteilung verlassen zu wollen. Das Imperium
schlägt zurück - in altbewährter Manier:

25 ScHOEMAKER, P.J.H.: »The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence and Limitations«, 552, in: Journal of Economic Literature 20 (1982), 529-563;
ANAND, Foundations, 19.
26 Vgl. nur Thaler, R.H.: The Winner's Curse. Paradoxesand Anomalies of Economic Lift,
New York 1992, oder EICHENBERGER, R.: Verhaltensanomalien und Wirtschaftswissenschaft: Herausforderung, Reaktionen, Perspektiven, Wiesbaden 1992.
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»[ ... ] there has always sprung up a powerful revanchist movement,
that succeeded in either coopting the rival metaphor or else amputating the new offending doctrines as unsound and unscientific.« 27

Sie riechen den Zweifrontenkrieg, in den sich die Rationalwahlökonomik
hier unversehens verwickelt sieht. Wie man es macht, ist es verkehrt:
Nutzt sie den kategorial gespannten Rahmen in seiner ganzen Tiefe, renoviert, baut aus etc., ist sie von einer permissiven Zweckgemeinschaft
opportunistischer Tautologen schlecht zu unterscheiden. Auf nicht viel
mehr Verständnis stößt jedenfalls die eher passive Strategie, sich keinen
Millimeter zu bewegen, autistisch wegzuschauen, belastende Befunde
und theoretische Alternativen, sie in den Griff zu bekommen, aufs übelste zu diffamieren. Das Minderheitsvotum gerade mal einer Handvoll
loyalistischer Chronisten ist es deshalb, wenn etwa McCloskey schwärmt:
»Economics in its modern and mathematical form has grown into a
brillantly successful science. Unquestionably, it has. lts arguments are
the most part true, and even when they are false they are interesting.
lts facts are true and rich and astounding.
People who disbelieve this [... ] have not read enough economics.«
(McCloskey, Knowledge, XI)·

Und ist es nicht wirklich bornierte Ökonomik mit dem Hammer, was uns
seit ehedem als banale Offensichtlichkeit normalökonomischer Postulate
verkauft wird:
»We do not need controlled experiments to establish their validity:
they are so much the stuff of our everyday experience that they have
only tobe stated tobe recognized as obvious.« 28

Same procedure as every year ... würde Miss Sophie sagen, »Criticisms of
their arguments have as much impact as rain on a duck's back« 29, kommentiert Klamer die dreiste Dickfelligkeit lakonisch. Geradezu schamlos:
die monotone Ich-bin-schon-da-Rhetorik und -Methodik des Mainstreams,
27 MIROWSKI, P.: More Heat than Light. Economics as Social Physics, Physics as Nature's
Economics, Cambridge 1989,368.
28 ROBBINS, L.: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 2. A. London 1935, 79.
29 KLAMER, A.: »As if Economists and Their Subject were Rational«, 181, in: NELSON,
J.S./MEGILL, A./MCCLOSKEY, D.N., (Hrsg.): The Rhetoric of the Human Sciences,
Madison 1987, 163-183.
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die selbstgefällige Vorwärtsverteidigung eines soziologischen Gewährsmanns paradigmatischer Proliferation:
»[ ... ]erweckt der Akteur möglicherweise den Anschein, nicht rational

[... ] zu handeln. Dann aber muß man davon ausgehen, daß sich die
Rationalität auf einer höheren Ebene[ ... ] verbirgt.« 30

Inwiefern muß man? Ist der fallibilistische Kritizismus, wie ihn z.B. Albert
formulierte, nicht die honorigere Haltung: »Bestimmte Menschen handeln
stets oder unter gewissen Umständen nach dem Rationalprinzip« 31 ? Andererseits: warum honorig sein? Das rationalwahlökonomische Nolimetangere gibt uns weit mehr zu verstehen, als ein ohne Not verengter Blickwinkel forschungslogischer Evaluation jemals fassen könnte.
Jetzt erst recht! im einen, Revocat Ökonom! im anderen Lager- die Frage
drängt sich auf: Spielen Kritik und Apologie nicht einfach nach wechselseitig unvereinbaren, inkommensurablen Regeln? Selbst wenn wir diesbezüglichen Hinweisen Putnams oder Davidsons folgend 32 - den erwogenen Relativismus nicht bis in den Suizid zu treiben gedächten,
spricht schon ein erster Eindruck dagegen. Denn verkneifen wir uns den
üblichen Scharfblick wissenschaftsphilosophischer Feinjustierung, schauen auf beiläufiges Ceterum-censeo sowie die heiligen Schwüre einschlägiger Vorwort-Prosa statt dessen, liegt im Komplex einer vielbemühten
Realität das wirkliche Einheitsmaß kongenial vor. Vorteilhafterweise ent30 COLEMAN, J.S.: Grundlagen der Sozialtheorie, Bd. 3: Die Mathematik der sozialen
Handlung, Studienausgabe, München 1995,356.
31 ALBERT, H.: Ökonomische Ideologie und politische Theorie, 2. A. Göttingen 1972, 15,
(Hervorh. zugef.). Höchst bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, was
Popper-Schülerin Koertge über falsifikationistische Umwidmungen notiert, die
der Meister, es wird beharrlich ignoriert, dem sozialwissenschaftliehen RationalitätsPrinzip zugestand. Ich zitiere sie an dieser Stelle nach einem der Vorreiter eines New Iook Poppersehen Denkens in reflexionsökonomischen Belangen:
»Popper emphasizes that regardless of how irrational a given action may appear
tobe, we should never conclude that the RP is false (although he admits that it
may be); rather we should always assume that we have not accurately described
the agent's perceived situatiön.« (Hands, D.W.: »Karl Popper and Economic
Methodology«, 90, in: Economics and Philosophy 1 (1985), 83-99).
32 Vgl. PuTNAM, H.: Realism with a Human Face, hrsg. v. J. Conant, Cambridge/London 1990, 125, oder Davidsons Aufsatz »Was ist eigentlich ein Begriffsschema?«, in: DAVIDSON, D.: Wahrheit und Interpretation, Frankfurt a.M. 1990,
261ff.
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bindet mich eine absolut lückenlose Geschichte ihrer ökonomischen Veranschlagung von der Pflicht, Sie an dieser Stelle mit einer gesättigten
Batterie literarischer Belege langweilen zu müssen. Nehmen wir die, die
es wissen sollten, geradewegs beim tausendfach gegebenen Wort: Sie, die
Wirklichkeit, stellt den Leisten, über den geschlagen sich die Bezüge der
Rationalwahlökonomik als angemessen realistisch oder hoffnungslos
weltfremd erweisen könnten. Der rote Faden ist gefunden; die Fahndungsmaschinerie einer metaökonomischen Sittenpolizei gerät auf Touren.

4. Objektivität- ein hermeneutischer Entfesselungstrick
Zwei wesentlichen Techniken schenkt der metaökonomische Diskurs seit

Jahr und Tag Vertrauen, dem realwissenschaftlichen Status rationalwahltheoretischer Forschung auf seinen Grund zu kommen:
A: Minutiöse Aufarbeitung der subjektiven Motivation einer jeweiligen
Autorin, am angeschlagenen Standard festzuhalten. Angesichts erdrükkender Kontraevidenz werden wir ihre Phrasen normalökonomischer
realisticness kaum mehr ernst nehmen wollen. »What then is their aim?« 33 •
Der Problematik überhaupt aufgeschlossene Bemühungen versacken den
Anhängern des Schleiers (Eco) prompt im hermeneutischen Nach-vollzug:
»Verstehen - the discovery of others' thoughts by >putting on their
shoes<« 34 • Was aber, falls die uns ein paar Nummern zu klein oder groß
ausfielen? Doch siehe da - obwohl wissenschaftssoziologisch, wissenspsychologisch etc. in den seltensten Fällen solide gerüstet, werden die
Schürfkommandos alsbald fündig. Sheila Dow erst neulich: »Cognitive
dissonance can be avoided by accepting the dominant paradigm, whatever it is«35 • Analoge Einlassungen zu kursierenden Verdachtsmomenten
ideologisch ganz einfach verblendeten Erkenntnisinteresses, zur belieh-

33 ROSENBERG, A., »A Sceptical History of Microeconomic History«, 79, in: Theory and
Decision 12 (1980), 79-93.
34 BACHARACH, M.: »The Role of >Verstehen< in Economic Theory«, 129, in: Ricerche
Economiche 43 (1989), 129-150.
35 Dow, S.C.: »The Appeal of Neoclassical Economics: Some Insights from Keynes's
Epistemology«, 722, in: Cambridge Journal of Economics 19 (1995), 715-733.
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ten These eines mathematistischen Closed-shop usf., wären stante pede
beizubringen. 36
Den nahtlosen Übergang zur angekündigten zweiten Routine ökonomischer Nabelschau verdanken wir Diagnosen folgenden Stils:
»They [mainstream neoclassical economists, G.H.] rarely live up to
their declared methodological canons. [... ]. [... ] economists fail to practice the methodology that they preach [... ]. [... ] economists are frequently reluctant to follow their avowed falsificationist precepts.« 37

Das höchste der re-konstruktiven Gefühle ist es nun einmal, die Praktiker an ihren ureigensten methodologischen Maßen zu messen. Welch
glückliche Fügung also, wenn sich über pauschale Wirklichkeitsverpflichtungen hinaus anerkannte wissenschaftstheoretische Richtlinien als
eben diejenigen herausstellen, für die man selbst seit langem Experte ist.
Auf dem Gemeinplatz der Realität hatte sich das anfänglich zu befürchtende hermeneutische Auswärtsspiel bereits als eines auf neutralem Boden erwiesen- jetzt wird sogar ein Heimspiel daraus
B: Evaluationen im Lichte altgedienter Cluster methodologischer Correctness. Natürlich, einen verlorenen Schlüssel sucht man dort, wo Licht
brennt. Das vertraute Mobile der entsprechenden Herkömmlichkeiten

36 Nach (marxistischer) Ansicht Godetiers z.B. kann die neoklassische Vulgärökonomik in ihrem ...
»[ ... ] Begriff der ökonomischen Rationalität lediglich mit einigen oberflächlichen
Daten und mit Binsenwahrheiten eine Pseudo-Deduktion zusammenbasteln; mit
ihr kann dann der Autor nach Gutdünken verfahren, wenn er dieses oder jenes
System >rechtfertigen< will; eine solche Reflexion aber entwirft bestenfalls eine zusammenhängende Ideologie [... ].« (GODEUER, M.: Rationalität und Irrationalität in
der Ökonomie, s'Gravenhage 1973, 33)
Auch ein vergrätzter Verbalökonom macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, sieht seine guten Argumente am L' art-pour-1' art formalökonomischer Konventionen gescheitert:
»My papers were disregarded because I >cheated<: I violated form, and the profession is loath to allow such violations.« (COLANDER, D.: Why Aren't Economists as
lmportant as Garbagemen? Essays on the State of Economics, Armonk/London 1991,
143)
37 BLAUG, M.: The Methodology of Economics. Or how Economists Explain, 2. A. Cambridge 1992, 243ff.
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eines big-M-Modernism 38 hat sich jedoch verhakt; da bewegt sich nicht
mehr viel. Über eine Schweigespirale, eine low-level-equilibrium-trap, ein
fatales Investitionsversagen metaökonomischer Lemminge wäre zu polemisieren. Worauf ich verzichten, weil an bestehenden Marktaustrittsbarrieren gar nicht erst Anstoß nehmen will. Sunk costs, die mit dem Eintritt in neue Sprachspiele drohenden Dequalifizierungen, sind kein geringzuschätzender Faktor einer Ökonomik des Wissens. »Stop talking
and get on with your job, apply your method, and, if it is productive, you
will be able to display your results« 39 • Ist es richtig, daß Popper die linguistische Wende in der Philosophie nie mitgemacht hat, »so daß es insofern
40
auch fragwürdig ist, ihn zur analytischen Philosophie zu rechnen« , bekommt man ein ungefähres Gespür für die Isolation und konzeptionelle
Beschränktheit, in die sich die Hauptverhandlung ökonomischer Forschungslogik vor langer Zeit verabschiedet hat. Nach der vielleicht
größten Sünde gefragt, fehlt etwa der gesamte Wittgenstein: Knoten-,
Dreh- und Angelpunkt zahlloser Anhindungen fast aller philosophischen
Richtungen. Oder suchen Sie selbst in jüngeren metaökonomischen Ablagen nach auch nur bibliographischen Einträgen, ganz zu schweigen von
mehr als fünf Sätze beanspruchenden Darstellungen, ambitionierten Reaktionen auf, meinetwegen, Sellars, Quine, Kripke, Putnam, Dummett,
Dennett, Searle, Strawson, Stroud, Goodman, Rorty, Apel, Habermas,
Davidson, McDowell, Devitt, van Fraassen, Rescher, Williams, Wright, v.
Wright, Derrida usw. - Fehlanzeige grosso modo! Nicht ganz trocken
hinter den Ohren, steht mir grünem Hüpfer ein solches Urteil sicherlich
nicht zu; anderen schon eher - und die suchten wohl ebenfalls vergeblich:
»[ ... ] the Methodologists of economics have chosen to ignore all this
and go on talking to a handful of other Popperian philosophers of science settled comfortably in their armchairs, the cobwebs of 1955 gathering about them, as in the books of Rosenberg, Hausman, de Marchi,
and Blaug. The lack of exercise and varied conversation has been bad
for their health. They would do better to take the air, walking over to
38 Vgl. die 10-Punkte-Definition beim Häuptling der Neuen Rhetorischen Wilden
McCLOSKEY, D.N.: The Rhetoric ofEconomics, Madison (Wisc.) 1985, 7f.
39 HARROD, R. F.: »Scope and Methods of Economics«, 385, in: Economic Journal 48
(1938), 383-412.
40 ALBERT, H.: »Karl Popper (1902-1994)«, 209, in: Journal for General Philosophy of
Science 26 (1995), 207-225.
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the library to read a little sociology and rhetoric and history and philosophy.« (McCloskey, Knowledge, 239)

Starker Tabak, zweifellos. Hält man sich die missionarische Verve wohl
auch besser vom Leib, wäre so doch in der Tat das ein oder andere Tempo zu gewinnen. Gar beide Fliegen, A und B, ließen sich mit einer Klappe
schlagen, entledigten wir uns jener lähmenden subjektivistischen Skrupel
im Verstehen, als deren Inkarnation Foucault41 einst den Autor als Prinzip
der Diskursverknappung entlarvte. Offensiv wird solch objektiv-hermeneutische Mobilmachung wider eine auktorial zentrierte intentional fallacy im
Kantschen, Schleiermacherschen, Gadamerschen ... Diktum des: den Autor besser verstehen als der sich selbst verstand. Hier soll dann nicht der Teufel mit dem Beelzebub, die einfühlsame Gesinnungsforschung nicht mit
hermeneutischer Humptydumptyness ausgetrieben werden. Intentio
lectoris zerstreute sich in die ohnmächtige Souveränität unendlicher
Gleich-gültigkeit, setzte sie sich über jegliche Möglichkeit dialektischen
Widerstands hinweg, die eine intentio operis, auf sich gestellt, zwar weder festzustellen noch fest-zu-stellen, uns jedoch zu stellen vermag. »Die
Grenzen der Interpretation fallen zusammen mit den Rechten des Textes
(was nicht heißen soll, sie fielen zusammen mit den Rechten seines Autors)«42. Schon im Protagaras hat das Methode:
»Gut, sprach ich, mir verschlägt es nichts, wenn du nur antwortest, ob
übrigens du selbst dieses annimmst oder nicht. Denn ich will eigentlich nur den Satz prüfen [... ].« 43

Den Satz bzw. den in rationalwahlökonomischen Behauptungen erhobenen Anspruch, eine (rechtfertigungstranszendente) Wahrheit zur Geltung
zu bringen. Woran wir die Objektivität der Prüfung, unserer Interpretationsergebnisse erkennen? Daran, daß die Anerkennung dieses Anspruchs
als notwendig erkannt wird. Als schlichtweg geschenkt, als Fanal der
pragmatischen Überbietbarkeil hermeneutischer Fundamentalisierung
bewerte man die Kontingenz der Mission, einer mit wachsender Begeisterung kolportierten Aussichtslosigkeit und Impertinenz jedweden Vorhabens standardökonomischer Rehabilitation den sprach- als gefällig41 FOUCAULT, M.: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a.M. 1991, 20.
42 Eco, U.: Die Grenzen der Interpretation, München 1995, 22.
43 PLATON: Protagoras, 145 (333c), in: Werke hrsg. v. G. EIGLER, Bd.1, 2. A. Darmstadt
1990, 83-217.
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keitsphilosophischen Riegel vorzuschieben. Vorurteile machen blind?
Nur Blinde können sehen, eine Regel folgen, verstehen! »Es genügt zu
sagen, daß man anders versteht, wenn man überhaupt versteht« 44 • Sie widersprechen? Sie widersprechen sich! Alles Begründen hat ein Ende, lebt
vom Vorurteil - mein Verständnis normalökonomischer Praxis davon,
daß (sprachpragmatische) Horizonte zur-Verfügung-stehen, unter denen
die fragliche realisticness des Rationalwahlökonomik von vornherein außer Frage steht. Zur unkritischen Verneigung vorm Status quo gerät das
nur jenen, die auch ein Kryptum Hegels, wonach das Vernünftige wirklich, das Wirkliche vernünftig sei, zur naiven Glorifizierung des preußischen Absolutismus verkommen lassen.
An der Legitimität des rationalwahlökonomischen Unternehmens, der
wie und wann, aus welchen Beweggründen auch immer unternommenen
Anstrengungen, es am Leben zu erhalten, gibts für mich nichts zu beweisen; für diesmal geht es darum, hermeneutisches Potential zu nutzen, auf
seine philosophische Anschlußfähig~eit hinzuarbeiten, das brachliegt,
solange wir weiter die prätentiöse Vision vermarkten, Metaökonomen
seien als solche prädestiniert oder besonders begnadet, die Erforschung
des Inflations-, Oligopol- oder Rationalwahlphänomens zu begutachten,
Wirtschaftstheoretikern den rechten Weg wissenschaftlicher Tugenden
zu weisen. Die einzig denkbaren Experten rationalwahlökonomischer
realisticness sind die Rationalwahlökonomen selbst; allein bei ihnen ist sie
bestens aufgehoben, nur sie verfügen über die faktische Kompetenz, gute
von schlechten rationalwahlökonomischen(!) Argumenten zu scheiden.
Mag sie auch selbstverschuldet, weil im willigen Nachbeten wissenschaftstheoretischer Kodizes begründet sein, die mit der wissenschaftlichen Praxis kaum mehr zu tun haben als St. Pauli mit der Meisterschaft seine fachwissenschaftliche Entmündigung durch eine Anmaßung metatheoretischer Supervision und Ausübung wissenschaftsphilosophischer
Inkompetenzkompensationskompetenz (Marquard), »to improve economics«
(Hausman, The Inexact, 262), muß sich niemand gefallen lassen. Science
knows best!45

44 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Ges. Werke Bd. 1, Hermeneutik I, 6. Aufl. Tübingen 1990,302.
45 Vice versa gilt dies für Ermächtigungsprojekte z.B. naturalisierter Epistemologie a la
))The science of science is a science« (QUINE, W.V.O.: The Ways of Paradox and Other
Essays, Cambridge (Mass.) 1976, 22).
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))Die einzige methodologische Forderung, die ein Philosoph befolgen
sollte, lautet: )Du sollst den Fachleuten keine Vorschriften machen!«<
))Brauchen die Wissenschaften die Wissenschaftstheorie zu ihrem Erfolg? Die Frage ist klar gestellt - ebenso klar fällt die Antwort aus:

Nein, sie brauchen sie nicht!« 46

Und können sie gar nicht gebrauchen. Ihre Fehler nämlich machen die
Wissenschaften, um wirtschaftstheoretische Erfolge geht es, nicht um
wissenschaftstheoretische. Metaökonomik ist - per se - keine Art veredelter, avantgardistischer Ökonomik, philosophische Versiertheit im
Umgang mit Begriffen von Wahrheit, Wirklichkeit & Co. keine Bürgschaft auf vergleichbare Fähigkeiten in Fachdebatten ökonomischer Wahrheit, ökonomischer Wirklichkeit usf. Kurz und gut: »One never in fact refutes or disallows an argument in economics by an argument in Methodology«47.
Sie klebt an einer fixen Idee, die tradierte Superökonomik aus einer
schlechten eine gute Wirtschaftstheorie zu machen. Tut dies, tut das, laßt
jenes. Hutchison: mehr Politikorientierung I, Blaug/Mayer /Colander: nicht
so viel Mathe!, Hausman: Experimente! Auf eine heiße Fährte setzt uns die
rhetorische Methodologie McCloskeys, beginnt sie doch endlich damit,
die Schuldigen jener Malaise neoklassischer Ökonomik (auch) auf der
anderen Seite zu suchen: »the good practic~s of economics Iack rigorous
defense« (McCloskey, Knowledge, XI). An der Radikalität ihres Wohlwollens ist allerdings zu zweifeln, wo sie sich zu guter Letzt doch noch in
die Aufforderung versteigt, einer (Habermasschen) Diskursmoral zu gehorchen: »Don't lie; pay attention; don't sneer; cooperate; don't shout; Iet
other people talk [... ]« (McCloskey, Knowledge, 1994, 99). Und sei es als
Anwalt des Teufels- mein Plädoyer: Die eines wiederholten Vergehens
wider die eigenen wissenschaftstheoretischen Grundsätze (mutmaßlich)
überführten Rational-Choke-Theoretiker sind freizusprechen, erster
Klasse! Die metaökonomische Gesinnungs- ist um eine Folgenethik zu
46 STEGMÜLLER, W.: Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen
Philosophie, Bd. 2: Theorie und Erfahrung, Studienausgabe Teil E, 2. A. Berlin u.a.
1985, 310. FISCHER, K.: ))Braucht die Wissenschaft eine Theorie?« 249, in: Journal for
General Philosophy ofScience 26 (1995), 227-257.
47 WEINTRAUB, E.R.: ))Methodology Doesn't Matter but the History of Thought
Might«, 272, in: HONKAPOHJA, S., (Hrsg.): The State of Macroeconomics, Oxford 1990,
263-279.
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ergänzen. Right on wrong reasons: Wen man beschuldigt falsch zu parken,
wer dies cool ignoriert oder kleinlaut leugnet, sein schlechtes Gewissen
kaum verbergen kann, muß nicht belangt werden, keine Besserung geloben, wenn er tatsächlich...,. unter bislang jedoch verkannten Umständenrichtig steht. Wer seinen Zug nur darum noch erreicht, weil er sich um
eben die Minuten verspätet, um die seine Uhr vorgeht, erreicht den Zug.
Der rote Faden standardökonomischer realisticness darf fortgesponnen
werden: Wer oder was bietet tragfähige (philosophische) Konstellationen,
uns das angeschlagene Standing der Rationalwahltheorie als doch noch
integres auszuweisen? Nur so weit zum »Fragehorizont, innerhalb dessen
sich die Sinnrichtung des Textes bestimmt« (Gadamer, Wahrheit, 375)

5. Den Realismus zur Sprache und zur Geltung bringen
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder - seit den
mittelalterlichen Hexenverbrennungen, Heideggers Spiel mit dem nationalsozialistischen Feuer ... in wahrscheinlich jede reaktionäre Scheußlichkeit auf Erden irgendwie verstrickt, ist Metaphysik, beschreiben wir sie
kurzerhand als Beschäftigung mit dem Unbedingten, dem Absoluten und
seiner Möglichkeit, ein nicht zuletzt auch ökonomisches Tabu. Zwar ein
echtes menschliches Bedürfnis, wie Kap. 17 der Welt als Wille und Vorstellung sie einführt, eine ewige Naturanlage, wie B 21 der Einleitung zur
Kritik der reinen Vernunft sich der Metaphysik nähert, tut sich die Moderne, die moderne Ökonomik allemal schwer damit, ein Unaussprechliches,
Sich-nur-Zeigendes etc., als ein solches anzusprechen, aufzuzeigen. Über
den Realismus z.B., den hinterweltlerischen Common sense sprach- und
erkenntnisunabhängiger Wahrheiten, spricht m;;m nicht; man vertritt ihn
einfach(- indem man realwissenschaftlich behauptet, was man behauptet). Metaphysik? Ich? Der da vielleicht, ich jedenfalls nicht! Von den neuen
Kleidem einer wissenschaftlichen Weltauffassung wohl weiterhin betört, in
denen sich der Wiener/Berliner Neopositivismus dereinst von der Imponierprosa, den Scheinproblemen der Philosophie Heideggers, Schelers etc.
abzugrenzen glaubte, will es einfach nicht gelingen, den Kaiser als nackt
zu erkennen. Zugegeben, manch einer hat davon gehört, daß die reine
empiristische Lehre ja auch nicht ganz koscher sein soll, der frühe Phänomenalismus sich in physikalistische Konventionen geflüchtet habe ...
Wer wird denn so bescheiden sein? Der konventionelle Ort, sich einer ra293
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tionalwahlökonomischen Erkenntnis zu versichern, ist nicht auch schon
ihr (Möglichkeits-) Grund! Weswegen sprachpragmatische, metaökonomisch noch kaum quittierte Wendungen Anlaß geben, einem objektiven
Verständnis des rationalwahltheoretischen Weltbilds die realismischen
Dienste anzutragen. 48
Einer eklatanten empiristischen Schiefe, die den metaökonomischen
Inspektions- und Reparaturbetrieb bis heute kennzeichnet, wäre beizukommen, vergewisserten wir uns endlich jener basalen, seit über zweieinhalb Jahrtausenden gefahrenen Zweigleisigkeit des philosophischen
nicht anders als des alltäglichen Realitätsbegriffs. Von der schlichten Eleganz des Modus tollens gefesselt, fehlgeleitet von der auffälligen Inkonsequenz Poppers, seinen so oft nachgebesserten wie gescheiterten Demarkationsfinessen abzuschwören, ist das strenge metaphysische Korsett
des falsifikationistischen Systems vom Heer seiner ökonomischen Rezipienten in aller Regel sträflich vernachlässigt worden. 49 Bemerkenswert:
Schon Marx, dem falschen Propheten, kam eine entsprechende Gegenüberstellung gerade recht, seinen Szientismus auf die Welt zu bringen: »alle
Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen«50 • Können Sie es sehen, das
trübe Licht, das der Rationalwahlökonomik im finsteren Tunnel empirischer Bedrängnis hiermit entgegenkommt? Was aber naht, wenn wir uns
darauf einlassen: »Neoclassical theory has discovered the essential properties of economic behaviour, business firms, prices and so on«
(Boylan/O'Gorman, Beyond, 126)- der Ausweg aus der Krise oder ein
48 Mit den Arbeiten von MÄKI - z.B. ))On the Problem of Realism in Economics«, in:
Ricerche Economiche 43 (1989), 176-198- und LAWSON- etwa ))A Realist Theory for
Economics«, in: BACKHOUSE, (Hrsg.), New Directions, 257-285- hat die realismische Aufarbeitung wirtschaftstheoretischen Wissens inzwischen erste Hürden genommen. Als erklärte Gegenspieler einer konstruktivistischen Rhetorik begründen sie jedoch einen philosophischen Abstand, der nach Vermittlung, dritten Wegen verlangt, das postpositivistische Strandgut zu sichten. BOYLAN, T.A./
O'GORMAN, P.F.: Beyond Rhetoric and Realism in Economics. Towards a Reformulation
of Economic Methodology, London/New York 1995, haben da ein erstes, hohes Maß
gesetzt, werden den sprachlichen Hintergründen ökonomischer Redlichkeit aber
selbst dort nicht gerecht, wo Quine zum Paten ihres Kausalen Holismus avanciert.
49 Daß ein Kritischer Realismus offizieller Bestandteil des Kritischen Rationalismus
ist, haben Gadenne/Wendel in ihrer Einleitung zu Rationalität und Kritik, Tübingen 1996, unlängst noch einmal herausgestellt.
50 MARX, K.: Das Kapital, Bd. 3, Marx/Engels-Werke Bd. 25, Berlin 1983,825.
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bedrohlich apodiktischer Zug? Craig Dilworth beginnt seinen Überblick
der jüngeren Historie einer reich schattierten Haßliebe thematisch abgestimmt:
»The issue over empiricism and realism, presently the focus of much
discussion in the philosophy of science, is but the manifestation of an
age-old perplexity. The perplexity isover the relation between one's
experiences and the world, or between phenomena and reality. Now
of course phenomena may themselves be considered real, and the
realm they constitute be considered a world. But such a world differs
from the reality with which it is being contrasted here by the fact that
the latter is conceived tobe the only one of its kind, to exist independently of being experienced, and tobe common to us all.« 51

Die angeführten Prädikationen der Einzigartigkeit und Unabhängigkeit
solch einer realen Fertigwelt komplettieren dann gemeinhin wahrheitstheoretische Voraussetzungen etwa der Korrespondenz und Bivalenz, über
welche sich bedeutungsrealismische Dimensionen erschließen, die unsere
Aufmerksamkeit schon deshalb verdienen, weil die Wahrheit realwissenschaftlicher Behauptungen auf die tatsächliche Beschaffenheit der Welt
genauso rekurriert wie auf die Bedeutung jeweiliger Äußerungen. Daß
ins ultimative Bargaining geratene Individuen ihren Nutzen maximieren,
der Wahrheitsanspruch einer dahin gehenden Behauptung zu Recht besteht, hat eben sowohl damit zu tun, wie es sich in Wirklichkeit verhält,
als auch damit, was es heißt, daß Individuen ihren Nutzen maximieren.
Wahrheit, ein stolzer Begriff, mitunter ein willkommener (und selbstwidersprüchlicher!) Vorwand, sich aus der epistemologischen/ semantischen Verantwortung zu stehlen. Der kluge Anti-Realist baut vor, baut
auf warranted assertibility als menschlicheres Maß, nämliche Ansprüche
abzugelten. Ab~r: Ist die Behauptung gerechtfertigt? Urplötzlich sehen
wir uns in einen Regreß bzw. Zirkel geführt, dessen pragmatischer Abbruch eine Dimension reflektiert, in welcher die Gerechtfertigtheit eines
assertorischen Sprechakts als möglich, weil von unserem Dafürhalten
unabhängig, als Wahrheit gedacht werden muß. Im täglichen Sprachgebrauch hinterläßt das Spuren. Wollen und können wir uns nicht sinnvoll
über ihn erheben, reichen die besten Gründe nicht aus, rationalwahlöko51 DILWORTH, C.: »Empiricism Vs. Realism: High Points in the Debate During the
Past 150 Years«, 431, (Hervorh. ignoriert), in: Studies in History and Philosophy of
Science 21 (1990), 431-462.
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nomisches Wissen als Wissen auszuzeichnen: Ob Du mit Deiner Ansicht
recht hast oder nicht, ist ja doch dadurch ebensowenig bedingt, daß Du
sie für gerechtfertigt hältst, wie dadurch, daß wir Dir recht geben! Vom
Theaitetos bis in unsere Tage hat diese Verschränkung gehalten.
An den Oberflächen des metaökonomischen Krisen-Diskurses dominiert die Erfahrung hingegen wie gehabt. Im Hinblick auf eine zu anstehenden Begründungsverrichtungen gleichwohl und notwendigerweise
herangezogene Pragmatik der Verschraubung metaphysischer, dem empirischen Abgleich also auf bestimmte (quasi-transzendentale) Weise
entzogener Versatzstücke einer-, epistemologischer andererseits, hält
man sich weiterhin bedeckt, negiert die Brisanz einer Melange, die in der
Vergangenheit den vielleicht wichtigsten Treibstoff sprachanalytischen
Philosophierens lieferte. Im Logischen Positivismus, seinen sukzessiven
Frontbegradigungen, finden wir das zweifellos instruktivste Exempel
dessen statuiert, wohin es führt, (empirische) Erkenntnis gegen die
(realen) Bedingungen ihrer Möglichkeit aufspielen zu wollen. Hier stoßen wir auf die »exemplarische Bestätigung des allgemeinen Prinzips,
demzufolge die adäquaten Kriterien einer Metaphysik-Kritik der Metaphysik selbst entstammen« 52 • Hans Hahn, der Metaphysiker: »jede Metaphysik ist unmöglich« 53 • Und schauen wir auf den abbildlogistischen, sich
dem Solipsisten/Realisten54 mystisch zeigenden Isomorphismus im Tractatus, der dasWienerDenken der 20er Jahre ja nicht bloß begleitete, so sehen wir in seiner Gesamtanlage die aporetische Natur der positivistischen Position prägnanter bloßstellt, als es der offiziellen metaphysischen
Opposition jemals hätte gelingen können. Daß der Tractatus bedeutsamen
Unsinn transportiert, sich in gestochener Diktion zu verschweigen versucht, muß seine positivistische Vereinnahmung zum Kuriosesten stempeln, was das philosophische Jahrhundert zu bieten hat. Etwa zehn Jahre
später, mit der sich dem idealsprachlichen Projekt verweigernden Philosophischen Grammatik, sehen wir Wittgenstein auf dem besten Weg, sich
gleich jede re-präsentative Gegenüberstellung von be-deutender Sprache
und ge-deuteter Welt als in der Sprache aufzuhebende vorzustellen: In
52 WIEHL, R.: Metaphysik und Erfahrung, Frankfurt a.M. 1996,113.
53 HAHN, H.: Empirismus, Logik, Mathematik, hrsg. v. B. McGUINESS, Frankfurt a.M.
1988, 161.
54 5.6 zufolge gilt, daß »der Solipsismus, streng durchgeführt, mit dem reinen Realismus zusammenfällt« (Tractatus logico-philosophicus, 68, in: Werkausgabe Bd. 1, 7.
A. Frankfurt a.M. 1990, 7-85).
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der Sprache wird alles ausgetragen«55 • Das, wovon die Rede ist, ein Anderes der Sprache, wird damit nicht abgeschafft. Daß aber die Metaphysik
des Gebrauchs es kategorisch ablehnen muß, den letzten Grund unseres
Urteilsvermögens als etwas auszugeben, was der verifikationistisch verabredeten Selbstgenügsamkeit eines in der Erfahrung Gegebenen anvertraut werden könnte,56 darf nicht überraschen:
»130. Aber ist es nicht die Erfahrung, die uns lehrt, so zu urteilen, d.h.
daß es richtig ist, so zu urteilen? Aber wie lehrt's uns die Erfahrung?
Wir mögen es aus ihr entnehmen, aber die Erfahrung rät uns nicht,
etwas aus ihr zu entnehmen. Ist sie der Grund, daß wir so urteilen
(und nicht bloß die Ursache), so haben wir nicht wieder einen Grund
dafür, dies als Grund anzusehen.« 57

Keinen empirischen, in einem durch und durch metaphysischen Sinne
schlußendlich aberauch sonst keinen (herzeigbaren), über die faktische
Regularität unseres Sprachgebrauchs hinausreichenden Grund. Wer etwas sehen will von der Welt: kann sich mit Begründungen nicht endlos
aufhalten, muß Rechtfertigung leben, nicht geben:
»Die Menschen, die immerfort >warum< fragen, sind wie die Touristen, die, im Baedeker lesend, vor einem Gebäude stehen und durch
das Lesen der Entstehungsgeschichte etc. etc. daran gehindert werden, das Gebäude zu sehen.« 58

Frag' mich nicht länger, wie ich begründe, was ich sehe. Daß ich sehe,
was ich sehe, trägt seine Begründung in sich selbst, ist der Anfang, nicht
das Ende aller nur möglichen Kritik und Rechtfertigung. Hier stehe ich
und kann nicht anders, habe keine andere Wahl:
»Habe ich die Begründungen erschöpft, so bin ich nun auf dem harten
Felsen angelangt, und mein Spaten biegt sich zurück. Ich bin dann ge-

55 WIITGENSTEIN, L.: Philosophische Grammatik, Werkausgabe Bd. 4, 4. A. Frankfurt
a.M. 1991,143.
56 Siehe nur RUSSELL, B.: An Enquiry into Meaning and Truth. London 1940, 165.
57 WIITGENSTEIN, L., Über Gewißheit, 146, in: Werkausgabe Bd. 8, 4. A. Frankfurt a.M.
1990, 113-257.
58 WIITGENSTEIN, L.: Vermischte Bemerkungen,506, in: Werkausgabe Bd. 8,445-573.
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neigt zu sagen: >So handle ich eben.< [... ]. Wenn ich der Regel folge,
wähle ich nicht. Ich folge der Regel blind.« 59

Blinder Aktivismus ist metaphysisch er-lebte Inkontingenz, ist der praktische Modus eines Beobachters, der sich- reflexiv ansonsten durchaus
begabt - einer im Know-that lauemden Nicht-Notwendigkeit, einer
grundsätzlichen Disponibilität seiner Sicht der Welt, zeit-weise60 entzieht.
(Rationalwahlökonomisches) Know-how findet darin seinen Ausdruck,
sich in, nicht zu seinen Unterscheidungen zu verhalten. Wir sehen, was
wir sehen, sehen nicht, was wir nicht sehen, werden seiner Möglichkeit
solange nicht gewahr, wie wir nicht sehen, daß wir (nicht) sehen, was wir
(nicht) sehen. Wenngleich im anderen Kontext bemerkt Wittgenstein
doch völlig analog: »Ich verhalte mich zu meinen Handlungen nicht beobachtend«; und »will eigentlich sagen, daß ein Sprachspiel nur möglich ist,
wenn man sich auf etwas verläßt. (Ich habe nicht gesagt >auf etwas verlassen kann<.)« 61
Vor nunmehr über 40 Jahren plakatierte Stegmüller den totalen Bankrott der positivistischen Diffamierung metaphysischer Beiträge, die Bedingungen menschlicher Erkenntnis anzudeuten: »Wer Einsichten zu haben behauptet, kann nur versuchen, sie dem anderen zu vermitteln, ohne
Erfolgsgewißheit« 62 • Die schärfsten Kritiker der Elche, die waren nämlich
selber welche. So durften denn auch Putnam oder Dummett noch kürzlich lapidar konstatierten, »daß Mach und seine Anhänger im Wiener
Kreis lediglich eine Metaphysik durch eine andere ersetzt hatten«; »Phenomenalism is a metaphysical doctrine par excellence« 63 • Mach, Avenarius
oder Frank, frühe Verfechter eines phänomenalistisch/ immanenzpositivistisch gewappneten Anti-Realismus, gelten heute als in diesem
Anliegen gescheitert:

59 WITIGENSTEIN, L.: Philosophische Untersuchungen, 350f, in: Werkausgabe Bd. 1, 225580.
60 Ohne dies an Ort und Stelle näher phrasieren zu können: Zeit ist nötig, die Modi
observativer Notwendigkeit/Möglichkeit zu wechseln.
61 WITIGENSTEIN, L.: Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, 136, in: Werkausgabe Bd. 7, 6. A. Frankfurt a.M. 1994, 5-346; ders.,Gewißheit, 221.
62 STEGMÜLLER, W.: Metaphysik, Wissenschaft, Skepsis, Frankfurt a.M./Wien 1954, 123.
63 PuTNAM,H.: Pragmatismus. Eine offene Frage, Frankfurt a.M. 1995, 53; OUMMETI,M.:
The Logical Basis of Metaphysics, London 1991, 10.
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»The general estimation that it was their intention to oppose realism is
surely right, but that intention miscarried. [... ]. Realism about the
physical world scored too easy a victory; it had the wrong opponent.
A reformed anti-realism might yet deprive it of the champion's title.«
(Dummett, The Logical, 330f)

Der Vorbehalt ist angebracht: Machen wir uns die positivistische Sache
nicht zu leicht. Weder ihr phänomenalistischer noch ihr außenweltrealismischer Flügel darf etwa mit Camaps diesbezüglich agnostischer, im
syntaktischen Toleranzprinzip neutralisierter, im protokollarischen Kulturalismus konventionalisierter Haltung verwechselt werden, deren relativistische Konsequenzen sich ihm offenbar als geringeres Übel darstellten.
Zu vormals letzten Sicherheiten im eigenen Logischen Aufbau (1928), den
eigenpsychischen Elementarerlebnissen, wird Camap bekanntlich auf Distanz gehen; der jetzt angesagte Physikalismus und holistische Kohärentismus Neuraths verlangt es. An die methodische Spitze der neuen Bewegung setzt er sich mit der Erklärung, eine von Idealisten wie Realisten
bemühte inhaltliche Redeweise sei als philosophische Makulatur noch milde beurteilt. Wovon Protokoll- bzw. Basis- wie alle anderen Sätze handeln,
worüber sie etwas aussagen: Pseudo-Probleme all derjenigen, die hinter
dem Sinn eines Satzes mehr vermuten, als die Klasse seiner formallogischen lmplikationen zu fassen geeignet wäre. Als wissenschaftlich wertlos, durch strukturale Prädikate der Beweis- bzw. Widerlegbarkeit zu ersetzen, verkauft Camap uns eine besondere philosophische Substanz, die
dem empiristischen Verifikationsbegriff dereinst aus seiner Funktion erwuchs, den epistemologisch-semantischen Kontakt unserer Sprache zur
(Erlebnis-/ Außen-) Welt herzustellen. Erst ab Mitte der 30er, in den Jahren der Emigration, werden die Karten neu gemischt, reagiert er auf unübersehbaren Reformbedarf. Tugendhat rekonstruiert das Dilemma:
»Die beiden Alternativen >Rückfall in Metaphysik< und >Reduktion
der Philosophie auf Syntax<, in die sich die ursprüngliche Paradoxie
von Wittgensteins Position konsequent entfaltet hatte, waren für den
logischen Empiristen beide gleich unannehrnbar.« 64

64 TuGENDHAT, E.: »Tarskis semantische Definition der Wahrheit und ihre Stellung
innerhalb der Geschichte des Wahrheitsproblems im logischen Positivismus«, 211,
in: SKIRBEKK, G.: (Hrsg.): Wahrheitstheorien, 5. A. Frankfurt a.M. 1989, 189-223.
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Die Bedeutung der logischen Syntax, ihres wohlinterpretierten Zeichenvorrats, ihrer Form- und Umformungsregeln etc., holt sich selber ein. Es
ist das - unverändert idealsprachliche - Anliegen einer Logic of Meaning,
das Camap in die Arme Tarskis treibt. Tenor der wahrheitskonditionalen
Semantik: ))to understand a sentence, to know what is asserted by it, is
the same as to know under what conditions it would be true« 65 >Individuen maximieren ihren Nutzen< ist wahr genau dann, wenn Individuen ihren Nutzen maximieren. Wann aber maximieren Individuen
ihren Nutzen, was ist darunter zu verstehen? (Hin-) Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben- den angeführten Satz zu verstehen, müßten wir uns
auf einen nutzentheoretischen, letztlich über einen sehr alltäglichen
Sprachgebrauch verständigen, immer schon verständigt haben,66 über
den die reine Semantik sich aus-, auf den sie sich einzulassen nicht gedenkt. Wie es Sprecher in natürlichen Umgehungen anstellen, mit ihren
Äußerungen auszudrücken, was sie ausdrücken, sich auf die Welt zu beziehen, wie sie sich beziehen,67 bleibt gänzlich außen vor. Zur Theorie einer sozialen, historischem Wandel unterliegenden Praxis menschlicher
Verständigung fehlt Carnap der Mut, Wahrheit als in den trüben Logatopen normalsprachlicher Geltungsgefechte mitgedachte zu denken. Die
65 CARNAP, R.: lntroduction to Semantics, Cambridg~ (Mass.) 1942,22.
66 Wie auch STEGMÜLLER,W.: Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik, Wien
1957, 71f/290, goutierte, was dann bei APEL, H.-0.: Transformation der Philosophie,
Bd. 1: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik, 4. A. Frankfurt a.M. 1991, 145, Fn. 9,
mit transzendentalpragmatischem Timbre zur reflexiven Rehabilitation der
»Umgangssprache als letzte Metasprache« gedeiht.
67 Daß insbesondere Tarskis Auffassung von Semantik, so neutral sie sich zuweilen
gibt (vgl. »The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics«,
361f, in: Philosophy and Phenomenological Research 4 (1944), 341-375), noch nicht jeden Realitätsbezug verloren hat - jedenfalls in keinem Sinne, der es Philosophen
unterschiedlichster metaphysischer Schattierung (Popper, Quine etc.) nicht noch
erlauben würde, ihren jeweiligen Realismus bzw. Wahrheitsbegriff darauf zu
gründen -, belege die folgende Passage:
»[ ... ]unter Semantik werden wir die Gesamtheit der Betrachtungen verstehen, die
sich auf diejenigen Begriffe beziehen, in denen - frei gesprochen - gewisse Zusammenhänge zwischen den Ausdrücken einer Sprache und den durch sie angegebenen Gegenständen und Sachverhalten ihren Ausdruck finden.[ ... ]. Auch der
Begriff der WAHRHEIT [... ] ist hier einzureihen, zumindest in seiner klassischen
Auffassung, nach der >wahr< so viel wie >mit der Wirklichkeit übereinstimmend< bedeutet.« TARSKI, A.: »Grundlegung der wissenschaftlichen Semantik«, 350f, in:
BERKA, K./I<REISER, L., (Hrsg.): Logik-Texte, Berlin 1971,350-356.
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positivistischen Hygienevorschriften, so wie Formalist Camap sie auslegt, fegen mit der Metaphysik die epistemologische Relevanz des ursprünglichen Verifikationismus vom Tisch, kappen seine kriteriologischen Extremitäten, den Wahrheitsbegriff in ein Prokrustesbett definitorischer Präzision zu zwingen. 68 Auf solcherlei Rückhalt in mitunter
höchst diffusen, sich im Handeln schlußendlich immer nur zeigenden
Regularitäten sprachlicher Gepflogenheiten, sind wir alle jedoch angewiesen, Bedeutungen auf die Welt zu bringen. Anders als etwa ein bei
Schlick69 als Konsequenter Empirismus verfaßter Realismus in erkenntnistheoretischer Absicht schert sich die wahrheitsbedingte Semantik Carnaps nicht im mindesten darum, ob und wie der im adäquationstheoretischen Leerlauf drehende Tarski-Motor verifikativ übersetzt werden kann.
Objektsprachlicher Sinn ist Carnap das sterile Epiphänomen einer technischen Anweisung, Anführungsstriche zu tilgen.
Abstrahieren wir von seiner formalen Geschlechtslosigkeit, bietet ein
aus der Antike (Aristoteles) durchs Mittelalter (Thomas von Aquin) in
die philosophische Neuzeit geführtes Konzept der Wahrheit als Übereinstimmung die besten Voraussetzungen einer handfesten realismischen
Metaphysik. Zumindest bedeutungsrealismische Elemente liegen auf der
Hand. Und vorrangig diesen gilt denn auch der intuitionistische Fehdehandschuh Dummetts, wenn er die entscheidenden Angriffe seines AntiRealismus auf die Gleichung beruft: ))realism is the metaphysical counterpart of a truth-conditional meaning-theory« (The Logical, 332). Dummetts Versuch einer full-blooded, epistemologisch vollwertigen Bedeutungstheorie, findet genau an dieser Stelle ihren Ansatz. Die Gretchen-

68 Als geschenkt vermerkt schon Kant die Namenerklär_ung der Wahrheit, um die Kriterienfrage umso dringlicher zu stellen (A58/B82 KrV). Gegen den Formalismus
wettert er:
»Weil aber die bloße Form des Erkenntnisses, so sehr sie auch mit logischen Gesetzen übereinstimmen mag, noch lange nicht hinreicht, materielle (objektive)
Wahrheit dem Erkenntnisse darum auszumachen, so kann sich niemand bloß mit
der Logik wagen, über Gegenstände zu urteilen, und irgend etwas zu behaupten,
ohne von ihnen vorher gegründete Erkundigungen außer der Logik eingezogen
zu haben[ ... ].« (KANT, 1.: Kritik der reinen Vernunft 1, Werkausgabe Bd. 3, hrsg. v.
W. WEISCHEDEL, Frankfurt a.M. 1968, 104 (A60/B85))
Vgl. außerdem die Habilitationsschrift Kambartels: Erfahrung und Struktur. Bausteine zu einer Kritik des Empirismus und Formalismus, 2. A. Frankfurt a.M. 1976.
69 »Positivismus und Realismus«, in: Erkenntnis 3 (1932), 1-31.
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frage: »Does the meaning of a sentence consists in its truth-condition« 70,
in einem holistischen Cluster von Wahrheitsbedingungen, deren Nicht/Erfüllung mitunter nur vom lieben Gott, nicht aber von uns entschieden
werden könnte, im kommunikativen Umgang ergo(?) keinerlei Eindruck
hinterlassen würde? Als »ganz einzigartig und undefinierbar« charakte71
risierte Frege den Wahrheitsbegriff-damit will Dummett sich nicht abfinden:
»As long as we take the notion of truth for granted, then it seems obvious that it is in terms of it that meaning must be explained. The
moment that we cease to take it for granted, however, and start to enquire into the correct analysis of the notion, to ask where we get it
from, this obviousness evaporates. [... ]. A theory of meaning which
takes truth at its central notion has to supply an explanation of what it
is to ascribe to someone a knowledge of the condition which must obtain for a sentence tobe true.« (Seas, 43f)

Gesucht wird Wahrheit, doch: »explained in terms of something else«
(Dummett, The Logical, 162). Und tatsächlich scheinen sich die metaphysischen, Fähigkeiten menschlicher Einsicht u.U. weit übersteigenden
Wahrheitskonditionale zu immanenten Bedingungen gerechtfertigten Behauptens entschärfen zu lassen. Es grüßt die Philosophische Grammatik:
»Was man als Begründung einer Behauptung auffaßt, das konstituiert
den Sinn einer Behauptung« (81). Sprachpragmatisch gewendet formuliert Habermas sein nachmetaphysisches Denken in ähnlicher Stimmung:
»Wir verstehen eine Sprechhandlung, wenn wir die Art von Gründen
kennen, die ein Sprecher anführen könnte, um einen Hörer davon zu
überzeugen, daß er unter den gegebenen Umständen berechtigt ist,
Gültigkeit für seine Äußerungen zu beanspruchen- kurz: wenn wir
wissen, was sie akzeptabel macht.«72

Davidson heißt der übelste Schurke unserer Tage, dem eine auf Rechtfertigung insistierende Semantik das wahrheitskonditionale Handwerk zu
legen angetreten ist. Sicherlich, ...

70 The Seas oJLanguage, Oxford 1993,34.
71 Logische Untersuchungen, 4. A. Göttingen 1993,32.
72 Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze, Frankfurt a.M. 1989, 80f.
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»Diese Art, den Gegensatz zu formulieren, ist natürlich viel zu
schlicht, denn jede Bedeutungstheorie muß die Bedeutung sowohl zur
Wahrheit als auch zu den Belegen in Beziehung setzen; und wie die
Beispiele Dummetts oder Putnams zeigen, ist es möglich, dem Wahrheitsbegriff selbst einen erkenntnisbezogenen Drall zu geben. Doch es
bleibt richtig, daß sich Quine, Putnam und Dummett bezüglich der
Frage, ob in einer Bedeutungstheorie die Wahrheit oder die Belege
Vorrang haben sollten, mit ungefähr gleichlautenden Formulierungen
festgelegt haben, und alle drei haben für die letztere Möglichkeit votiert.«73

Was Davidson für groben Unfug, weil in den Skeptizismus und Relativismus proximaler Theorien führend hält. Irren ist menschlich- das weiß
auch Quine: »Wahrheit ist eben eine Sache und berechtigter Glaube eine
74
andere« , verwirft den Empirismus als Wahrheitstheorie in der Hoffnung, das sinkende Schiff als Theorie verbriefter Überzeugungen über Wasser zu halten75 • Noch so solide begründete Überzeugungen müssen nicht
auch wahr sein, momentan unzweifelhafte Belege könnten sich eines Tages als wenig überzeugend herausstellen. Die bei Quine wie Dummett
lancierte Gegenüberstellung von Überzeugung und Welt, »von ordnendem System und etwas, was darauf wartet, geordnet zu werden«
(Davidson, Wahrheit, 270), suggeriert jedoch, indem sie ein zum guten
philosophischen Ton gehörendes Understatement beschwört, demzufolge es nichts gibt, bezüglich dessen wir uns nicht irren könnten, einen absolut trügerischen, weil in sprachlicher Erschlossenheit je schon überwundenen Abstand der erkenntnistheoretischen Geltungs- zur metaphysischen Wahrheits-Sphäre. Davidson76 hat das mehrfach und mit vollem
Recht betont: Aus dem Umstand universaler Fallibilität darf nicht folgen,
was Quine oder Dummett nicht auszuschließen vermögen: daß wir uns
womöglich sogar in all unseren Ansichten täuschen.
>>Vielleicht läßt sich nicht genau angeben, welche wahren Überzeugungen ich haben muß, um eine bestimmte falsche Überzeugung haben zu können. Klar scheint jedoch zu sein, daß jede Art von Überzeugung - ob wahr oder falsch - hinsichtlich ihrer Identifizierung

73
74
75
76

Der Mythos des Subjektiven. Philosophische Essays, Stuttgart 1993, 58f.
Unterwegs zur Wahrheit, Paderbom u.a. 1995, 131.
Theorien und Dinge, Frankfurt a. M. 1991,56.
Vgl. Der Mythos, 67f/94f, ders.: »Subjektiv, Intersubjektiv, Objektiv«, 81f, in:
ders./FULDA: Dialektik als Dialog, Frankfurt a.M. 1993,64-94.
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darauf angewiesen ist, daß im Hintergrund wahre Überzeugungen
stehen.« (Der Mythos, 68)

Ist es gerechtfertigt, ist es wahr, daß ... ? Instanzen kommunikativer Rechtfertigung weisen über sich selbst hinaus, generieren, wie Davidson
(Subjektiv, 79f) am Modell der Triangulation veranschaulicht, eine Art
diskursgestützter Diskurstranszendenz, konstituieren von Begründungspflichten entlastete Sprach- als Spielräume, die, wie § 289 der Philosophischen Untersuchungen es hält, zwar ohne Rechtfertigung, deshalb aber
nicht zu Unrecht bestehen. Der vom Verifikationismus erhobene, gegen
die wahrheitskonditionale Semantik gerichtete Vorwurf, sich - etwa in
Dummetts Paradefällen prinzipiell unentscheidbarer Sätze 77 - vom menschlichen Urteilsvermögen zu weit zu entfernen, bringt das Mißverständnis
auf den Punkt. Was sind das für Prinzipien? Wer könnte sie aufstellen,
sie (als) prinzipiell verstehen? Ressourcen wie der liebe Gott oder kognitiv vergleichbar potente Helden überschreiten unsere Kompetenzen ja
nicht wirklich; jedenfalls nicht so radikal, daß wir nicht mehr verstehen
könnten, daß wir nicht mehr verstehen könnten ... , worin die fragliche
Transzendenz besteht. Noch der God's eye view ist ein sehr humaner, unserem Sprachgebrauch, wie Dummett es nahelegt, keineswegs äußerlicher Standpunkt!
Solange wir den Kredit zu würdigen wissen, den die metaphysische
Wahrheit der epistemologischen Rechtfertigung einräumt, ihr Spiel zu
beginnen, bleibt die Relevanz einer aus Wittgensteins Spätwerk gefütterten Programmatik aber natürlich voll intakt- wie noch gerade angedeutet werden soll: Wien 1918 datiert das Vorwort des Tractatus. Als unantastbar und definitiv verkündet sein Autor die dort niedergelegten Gedanken, äußert seine bescheidene Meinung, die Probleme im Wesentlichen
gelöst zu haben. Hätte er geahnt ... - geahnt, welch spektakuläre Problemverschiebungen er im weiteren auch persönlich veranstalten würde, den
77 Eingeführt 1976 im Aufsatz What is a Theory of Meaning? (Il), wiederabgedruckt in:
Seas, 34ff. 15 Jahre später differenziert er:
» Three features of our language may be singled out as especially responsible for
the occurence of undecidable sentences.
(i) Our capacity to refer to inaccessible regions of space-time, such as the past and
the spatially remote.
(ii) The use of unbounded quantification over infinite totalities, for example, over
all future time.
(iii) Our use of the subjunctive conditional.« (The Logical, 315)
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»tatsächlichen Transaktionen der Sprache« (Grammatik, 87) gerecht zu
werden. Die logische Form, einstige Garantin sprachlicher Korrespondenz zur Welt- was ist aus ihr geworden? Nicht sang- und klanglos unter-, aufgegangen ist sie im atheoretischen, sich dem enzyklopädischen
Zugriff des Bedeutungstheoretikers systematisch entziehenden Begriff
einer (gelebten) Grammatik, die sich zur (nie privaten) Sprache verhält
»wie die Spielregeln zum Spiel« (60). Pragmatisch nachgerüstet zeigt sich
der linguistic turn dann insbesondere dort, wo man die sprachphilosophische Säkularisierung metaphysischer Transzendenzen etwa daraufhin
betreibt, dieselben als im kommunikativen Anspruchdenken kooptierte
auszuweisen.
Kopernikanisierte die Kantsche Umstellung von quid-facto auf quidiuris die Gestalt der Philosophie, so zählt die mit Wittgenstein keimende
Sprachpragmatik - halten wir uns an sein eigenes Bild (Bemerkungen,
500) - zu den heute verzweigtesten, vielleicht auch ansehnlichsten Trieben dieses Samens. Was kann ich wissen, woran zweifeln?
))117. Warum ist es mir nicht möglich, daran zu zweifeln, daß ich nie
auf dem Mond war? Und wie könnte ich versuchen, es zu tun? [... ].
Wenn ich sage )Nichts spricht dafür und alles dagegen<, so setzt dies
schon ein Prinzip des Dafür- und Dagegensprechens voraus. D.h. ich
muß sagen können, was dafür spräche.« (Gewißheit, 144)

Aus der Sprache kann nicht fliehen, ihrer Autonomie sich nicht entziehen, wer sich jemals als befreit verstehen will; weswegen man, verständlicherweise, nur in der Sprache über ihr Anderes verfügt. Nicht beliebig,
konventionell usw., (transzendental) verbindlich aber ist uns die Grenze
der Sprache gezogen, zeigt sich ...
))[ ... ] in der Unmöglichkeit, die Tatsache zu beschreiben, die einem
Satz entspricht (seine Übersetzung ist), ohne eben den Satz zu wiederholen. (Wir haben es hier mit der Kantischen Lösung des Problems
der Philosophie zu tun.)« (Bemerkungen, 463f)

Einer sprachinhärenten Bezugs-Funktion der je angesprochenen Dinge,
Tatsachen, Sachverhalte, Ereignisse, Zustände, Kräfte etc., tut das zunächst keinen Abbruch- im Gegenteil. Sprache und Besprochenes bleiben die zwei Seiten eines bedeutenden, nachgerade existentiellen Unterschieds. To be is to be the value of a bound variable:
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»Man hat mir entgegengehalten, daß es sich bei der Frage )Was gibt
es?< allemal um eine Tatsachenfrage handelt und mithin um kein
sprachliches Problem. Ganz recht. Doch sagen oder voraussetzen, was
es gibt, ist und bleibt eine Angelegenheit der Sprache- und hier sind
gebundene Variablen am Platz. [... ]. Wir unterstellen genau das als
seiend, wovon wir annehmen, daß sich unsere Relativpronomina darauf beziehen.« (Quine, Unterwegs, 36f)

Eine aufs Ganze gehende Sprachphilosophie bedeutet nicht den Untergang der Welt. Also nicht verlorengegangen, nominalistisch kaltgestellt,
konstruktivistisch abserviert, nein, aufgegangen in einem fundamenturn
de dicto: das fundamenturn in res. Denn an der reflexiven Einsicht in die
sprachliche Verfassung auch sprachlich unbedingter Entitäten zergeht
doch schließlich jede Gegenüberstellung. Falls wir die Altlasten dieses
Begriffs überhaupt noch zu tragen bereit sind- »Mein Slogan lautet: Korrespondenz ohne Konfrontation« 78 • (Nur) Soweit er bereit ist, den Weg
des semantic ascent bis auf ein solches Niveau mitzugehen, ist der szientistische Realist, der die Welt als schemaunabhängig schematisiert keine
sprachphilosophisch unmögliche Person.
»Wenn man der Wissenschaft glauben darf, dann enthielt die Welt,
bevor es irgendwelche Wesen mit irgendwelchen Schemata gab, Regen, Schnee, die Sonne und die Planeten usw. usw. Es war nur so, daß
es keine Wesen mit solchen Schemata gab, um diese Tatsachen zu bemerken. Der Mond begann nicht plötzlich zu existieren, als das erste
Wesen, das mit dem Begriff des Mondes ausgerüstet war, sagte )Siehe
da, der Mond<.« 79

Natürlich, »realism cannot be characterized in purely metaphysical
terms« (The Logical, 325), macht Dummett geltend. Wie auch? - Aber
wem sagt er das? Nicht nur Michael Devitt rennt er offene Türen ein:
»Maxim 3 Settle the realism issue before any epistemic or semantic issue.
(This maxim is oversimplified because realism, though largely metaphysical, is a little bit epistemic and semantic: the world must be independent of our knowledge of it and our capacity to refer to it. So at

78 DAVIDSON, D.: »Eine Kohärenztheorie der Wahrheit und der Erkenntnis«, 271, in:
BIERI, P., (Hrsg.): Analytische Philosophie der Erkenntnis, 3. A. Weinheim 1994, 271290.
79 MUSGRAVE,A.: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus, Tübingen 1993,270.
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least that rnuch episternology and sernantics must be settled to settle
realisrn.)« 80

Indern er uns auffordert, seine Maximen anzuerkennen, wird außerdem
deutlich, wo wir das rechtfertigungstheoretische Spielbein (nicht bloß)
des Realisten zu suchen haben. Wer über die Welt spricht und unsere Erfahrungen mit ihr, spricht über die Welt, macht redlichen Gebrauch von
jener performativ-propositionalen Doppelstruktur (Haberrnas) menschlicher
Sprechakte, vermöge derer wir das metaphysische, wahrheitstheoretisch
substantiierte Standbein menschlichen Wissens, als im sprachpragmatischen Regelfolgen abgestützt finden. How to do things with words (Austin)
- der assertorische Satz im regulären Anspruch der Wahrheit:
»Wahrheit ist ein Geltungsanspruch, den wir mit Aussagen verbinden, indem wir sie behaupten. Behauptungen gehören zur Klasse
konstativer Sprechakte. Indern ich etwas behaupte, erhebe ich den
Anspruch, daß die Aussage, die ich. behaupte, wahr ist. Diesen Anspruch kann ich zu Recht oder zu Unrecht erheben. Behauptungen
können weder wahr noch falsch sein, sie sind berechtigt oder unberechtigt.«81

Sie als unberechtigt zurückzuweisen, ist folglich An-, nicht Aberkennung
ihrer Rechtfertigbarkeit, bezeugt die Wahrheit ihres propositionalen Inhalts als immerhin verhandelbar. Wer die Rationalwahlökonornik, ihr
Regelwerk, verstehen will, muß vieles gelten lassen, wer sie objektiv verstehen will, ganz besondere Nachsicht üben. Soll die Wirklichkeit entscheiden, die rationalwahlökonomische Wirklichkeit! Im Lyotardschen
Widerstreit waltet Gerechtigkeit als vertikale: Ungleiches ungleich behandeln, es zu seinem Recht kommen lassen. Bleiben wir fair!
»Im Unterschied zu einem Rechtsstreit (litige) wäre ein Widerstreit
(differend) ein Konfliktfall zwischen (wenigstens) zwei Parteien, der
80 DEVITI, D.: Realism and Truth, 2. A. Carnbridge 1991, 4.
81 HABERMAS, J.: Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns,
3. A. Frankfurt a.M. 1989, 129. Mit den Heurisrnen etwa einer idealen Sprechsituation hatte sich Haberrnas lange Zeit dem Peirceschen Wahrheitsmodell der final
opinion verpflichtet. Das allmählich - vgl. Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur
politischen Theorie, Frankfurt a.M. 1996, 53f/354f- wieder wachsende Vertrauen
ins kommunikative Hier und Jetzt war überfällig, revidiert die Geringschätzung
eines Dissensens, der den Wahrheitsbegriff nicht nur nicht gefährdet, wenn er
sein dialektisch Potential entfaltet. Zurück auf den rauhen Boden!
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nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt. Die Legitimität der einen
Argumentation schlösse nicht auch ein, daß die andere nicht legitim
ist. Wendet man dennoch dieselbe Urteilsregel auf beide zugleich an,
um ihren Widerstreit gleichsam als Rechtsstreit zu schlichten, so fügt
man einer von ihnen Unrecht zu (einer von ihnen zumindest, und allen beiden, wenn keine diese Regel gelten läßt).« 82

Daß es sich hier um keinen Marschbefehl in den Konventionalismus
handelt, hatte ich oben einzustielen versucht. Bl der Kritik der reinen Vernunft paraphrasierend: Wenn aber gleichallunser Erleben damit anhebt,
daraufhin reflektiert zu werden vermag, den möglichen Gegenstand einer sozialen Verabredung abzugeben, so entspringt es darum nicht schon
aus derselben. Andererseits: Woher auch immer ein Erlebnis rührt- dort,
wo es jemals stehen, von wo es jemals verrückt werden könnte, ist es
womöglich nicht der Konvention Entwurf, durch sie hindurchgegangen
aber allemal. Denn noch das, worauf man sich, einem allgemeinen
Sprachgebrauch zufolge, nicht verabreden kann - : daß es momentan
regnet, die Welt so ist, wie sie ist ... -,erweist sich als eben das verabredet, worauf man sich nicht verabreden kann. In der Sprache kommt der
Mensch überein, handelt sich mit ihrer Verwendung jedoch zugleich ein,
was sich menschlicher Übereinkunft entzieht: Konvention hin, Konvention her- falls es sich so verhält, wie ich es behaupte, sage ich die Wahrheit, gewinne eine (soziale) Wette, deren Witz just darin besteht, den
Antagonismus der Beteiligten konventionsindependent bescheiden zu
können. »Conventions and rules do not explain language; language explains them« 83 • Das Andere der Sprache fesselt uns ans Projekt der Wirklichkeit, läßt uns darauf pochen, »daß es manche Tatsachen gibt, die entdeckt werden müssen und nicht von uns vorentschieden werden« 84 •
»Ich nenne Regeln der Darstellung nicht Konventionen, wenn sie sich
dadurch rechtfertigen lassen, daß die Darstellung, wenn sie ihnen
gemäß ist, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. [... ]. Die Regeln der
Grammatik lassen sich nicht dadurch rechtfertigen, daß man zeigt, ihre Anwendung führe zu einer Übereinstimmmung der Darstellung

82 LYOTARD, J.-F.: Der Widerstreit, München 1987,9.
83 DAVIDSON, D.: »The Structure and Content of Truth«, 316, in: Journal of Philosophy
87 (1990), 279-328.
84 PuTNAM, H.: Repräsentation und Realität, Frankfurt a.M. 1991,201.
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mit der Wirklichkeit. Denn diese Rechtfertigung müßte das Dargestellte selbst beschreiben.« (Wittgenstein, Grammatik, 186)

Wer den Realitätsanspruch rationalwahlökonomischer Darstellungen bestreitet, ihre konventionelle Bedingtheit bemängelt, kippt sich selber aus
dem Spiel, hat nicht kapiert, auf welcher Folie Wirklichkeitsbezüge überhaupt zu leisten und bezweifeln wären, nicht begriffen, vor welch überkommenem Hintergrund zwischen wahr und falsch zu unterscheiden ist.
»235. Und daß mir etwas feststeht, hat seinen Grund nicht in meiner
Dummheit oder Leichtgläubigkeit. [... ].
341. D.h. die Fragen, die wir stellen, und unsre Zweifel beruhen darauf,
daß gewisse Sätze vom Zweifel ausgenommen sind, gleichsam die
Angeln, in welchen jene sich bewegen.
342. D.h. es gehört zur Logik unsrer wissenschaftlichen Untersuchungen, daß Gewisses in der Tat nicht angezweifelt wird.
343. Es ist aber damit nicht so, daß wir eben nicht alles untersuchen
können und uns daher notgedrungen mit der Annahme zufriedenstellen müssen. Wenn ich will, daß die Türe sich drehe, müssen die Angeln feststehen.
344. Mein Leben besteht darin, daß ich mich mit manchem zufriedengebe.« (Gewißheit, 166/186f)

6. Da ist wohl doch noch Spiel im Spiel
Sich zufriedengeben - die methodische Tristesse in der rationalwahlökonomischen bzw. nutzentheoretischen Tretmühle scheint dem tatsächlich
angemessen. Doch halt; wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Sie täuscht, die vordergründige Monotonie des dem Homo Rat diktierten Steinewälzens. Was da zurückrollt, ist Manifestation
von Abdrift (Derrida), des Nicht-Identischen (Adomo), der Viskosität konnotativen Neoplasmas (Eco), eines distinktionslogischen re-entry (Spencer
Brown) usf. Die Mythologie kann wieder in Fluß geraten ... im (seinerseits
treibenden) Flußbett ihrer Möglichkeiten, im historischen Interpretationsprozeß semantischer checks and balances, im assimilativen/ akkoni.odativen Spiel flottierender Kategorien. Auch wenn nicht alles geht, schon
gar nicht immer - ....
>>Die Zeichen funktionieren nicht trotz, sondern vielmehr unter Einräumung ihrer Unbestimmtheit kommunikativ. Unbestimmtheit ist
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nicht Hindernis menschlicher Verständigungsverhältnisse. Sie erweist
sich vielmehr als deren Bedingung.«85

Eine Rehabilitation der an den Grenzen der Welt mutmaßlich beschädigten Rationalität unserer hiermit wieder ins Gespräch zu bringenden Verhandlungsakteuresteht unmittelbar bevor. Macht der Loyalismus mobil,
hat er die Quineschen Unschärfen auf seiner Seite:
»Die einzigen Daten, die wir über ein Subjekt haben [... ] bestehen
dann gerade aus all seinem tatsächlichen Verhalten. Und wie dieses
Verhalten auch immer aussieht, es dürfte einleuchten, daß sich dazu
immer ein Entscheidungsmodell erfinden und diesem Subjekt unterstellen läßt, in dem just dieses Verhalten maximalen subjektiven Wert
erhält.«
»(53) [ein Savage-Axiom, G.H.] ist einerseits sehr plausibel. Andererseits scheint es aber Situationen zu geben, in denen die Forderung
nicht erfüllt ist. Was (53) dann von uns verlangt ist, die Situation
durch Individuation der Konsequenzen so umzuinterpretieren, daß es
erfüllt ist.«86

Loading up the consequences- seit Jahren ein As im Ärmel ökonomischer
Imperialisten. Ein hochdekorierter Guru und ein emotional argumentierender Avantgardist leisten semantischen Vortrieb:
»[ ... ] the economic approach I refer to does not assume that individuals are motivated solely by selfishness or material gain. It is a method
of analysis, not an assumption about particular motivations.«

»Most analysts regard »irrational« behavior motivated by the emotions as lying beyond the scope of the model. [... ] it is neither necessary nor productive to adopt this view.«87

Ich hatte es ja extra unterstrichen: Für Homo Rat ist Geld nicht alles; wie
Du und ich hat er Gefühle. Stiftet ihm ein Gefühl der Fairneß Nutzen, der
85 ABEL, G.: »Unbestimmtheit der Interpretation«, 43t in: SIMON, L (Hrsg.): Distanz
im Verstehen, Frankfurt a.M. 1995,43-71.
86 SPOHN, W.: Grundlagen der Entscheidungstheorie, Kronberg/Ts. 1978, 193f;
SCHMIDT, T.: Rationale Entscheidungstheorie und reale Personen, Marburg 1995,49.
87 BECKER, G. S.: »Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior«, 385,
in: Journal of Political Economy 101 (1993), 385-409; FRANK, R.: Passions within
Reason. The Strategie Role of Emotions, New York/London 1988, 16.
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Umstand, gerecht behandelt zu werden, kann die Vereinbarkeit der Nutzenmaximierungshypothese mit sich auf den ersten Blick eher widerspenstig gebärdenden Observationsbefunden von geschickt taktierenden
Lobbyisten doch noch eingeklagt werden: Zum Zwecke der Bestrafung
eines aus Sicht der reagierenden Spielerin eben unfairen Angebots mag
ein materieller Verlust dann durchaus rational in Kauf genommen werden. Und auch die Antizipation macht plötzlich wieder einen gutökonomischen Sinn: do ut des - ich gebe, damit du gibst.
Methodelogischer Steinschlag scheint vorprogrammiert, derartigen
Ambitionen semantischen Aus- und Anbaus die Anerkennung zu versagen. Ist die sukzessive Tautologisierung nicht ein gar zu stolzer Preis,
theoretische Integrität zu wahren, die wuchernde Expansion rationalwahltheoretisch abgesteckter Claims kein untrügerisches Zeichen forschungsprogrammatischer Degeneration? Heikle Fragen? Heikle Fragen!
Ehrlich gesagt: Es interessiert mich nicht, ich fühle mich nicht zuständig,
nehme das Scheitern aller bislang unternommenen Versuche, die selbst
nur logische Tauglichkeit algorithmischer Bilanzierungsattitüden a la
Poppers Gehaltvergleich nachzuweisen, bloß schmunzelnd zur Kenntnis.
Und sollte man sich ernsthaft wundem, daß Rationalwahlökonomen rationalwahlökonomische Probleme wälzen, nach rationalwahlökonomischen Lösungen suchen, rationalwahlökonomische Tatsachen eruieren?
»Wenn man von >Tatsachen< redet, ohne die zu verwendende Sprache
anzugeben, spricht man von gar nichts« (Putnam, Repräsentation, 201).
Konfrontieren Sie die Pappenheimer mal mit dem Vorwurf, die empirische Bestreitbarkeit ihrer Modelle hätte unter der begrifflichen Ausdifferenzierung gelitten. Ungläubiges Staunen würden Sie da ernten, eine außenhandelstheoretische Belehrung gratis obendrauf: Autarkismus ist
dumm, Spezialisierung ohne Handel dümmer, die unter Beibehaltung
z.B. nutzentheoretischer Formgebung bestens zu kontrollierende, dabei
fein dosierbare Einspeisung sozialpsychologisch, lerntheoretisch, soziobialogisch oder sonstwo bewährter Interpretationshilfen ergo ein Gebot
der Klugheit. Daß der Rationalwahltheoretiker seine Arbeit am Mythos
nicht als faule Trickserei versteht, je nach Gefahrenlage immer neue Ka-ninchen aus dem tiefen, schwarzen Zylinder zu ziehen, daß Ad-hocVerdikte oftmals nur das realisieren, wovon sie reden ... , darauf ist aus
der soziologischen Dependance erst neulich noch einmal hingewiesen
worden:
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»Wichtig ist, daß die geschilderten Modifikationen im Prinzip im
Rahmen der ursprünglichen Theorie behandelt werden und daß sie
nicht >ad hoc< eingeführt werden, sondern daß sie sich[ ... ] an Resultaten und Entwicklungen in den mit den entsprechenden Problemen
speziell befaßten Disziplinen [orientieren]. [... ]. Die bloße Einführung
von weiter nicht begründeten ad-hoc-Hypothesen hat mit der Methode der abnehmenden Abstraktion nichts zu tun.« 88

Ob Protagaras oder die Positivisten- über Jahrtausende hat man uns die
Verbindung zwischen Sprache/Theorie und Wirklichkeit immer und
immer wieder als Einbahnstraße verkauft. Den Naturwissenschaften beginnen wir zuzugestehen, was der Rationalwahlökonomik nicht auf
Dauer .verwehrt bleiben wird: »daß der Mensch mit der Sprache zugleich
immer schon spekulative Voraussetzungen an die Natur heranträgt und
sie im Lichte dieses Aprioris zu allererst >als etwas< erschließt« (Apel,
Transformation, 318). Zu einer konstruktivistischen Überreaktion, zur
panischen Proklamation eines ökonomischen Ausnahmezustands, besteht da wirklich kein Grund:
»Die Geschichte der Wissenschaften zeigt, daß das Ziel der Forschung
in vielen Fällen gerade [... ] die Erkundung ihres Anwendungsbereichs
und ihres kognitiven Systematisierungswerts ist. Hinter diesem Bemühen praktischer Wissenschaft verbirgt sich in aller Regel weder eine
Immunisierungs- oder Trivialisierungsstrategie noch ein Konventionalismus als ideologische Position.« (Fischer, Braucht, 238)

88

ESSER, H.: Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verständnis von erklärender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schütz und »Rational Choice«, Tübingen 1991,

74/79.
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Gefühlstheorien streiten sich primär um die Frage, was unter >Emotionen< und >Affekten< zu verstehen sei und inwiefern diese Begriffe geeignet sind, eine homogene Klasse von Phänomenen oder Entitäten zu bezeichnen, von denen angehbar ist, worin ihre Strukturähnlichkeiten und
Differenzen bestehen. Was hat die Eifersucht auf den Nebenbuhler mit
der Freude auf den Weihnachtsmann gemeinsam? Eine Methode, dieses
Problem anzugehen, hat Aristoteles vorgegeben, die auch nach ihm von
Hume, Spinoza, Descartes, Brentano und gegenwärtigen Emotionstheorien immer wieder angewandt worden ist,- nämlich die möglichst
vollständige Auflistung und Definition aller Emotionen, von denen meist
eine begrenzte Anzahl sog. basaler Emotionen ausgegliedert wird, aus
denen dann alle anderen als Mischformen abgeleitet werden sollen. 1 Die
große Diversität solcher Listen aber spricht eher für die kontingenten
Vorlieben ihrer Ersteller und die schier unendliche Zahl möglicher Emotionen und daher für die Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens.
Es läßt sich aber auch nicht völlig aus der Luft über Emotionen theoretisieren, so als gäbe es keine alltagspsychologischen Erfahrungen und Erlebnisse, denen die theoretischen Beschreibungen und Analysen standhalten müßten. Eine philosophische Theorie der Gefühle ist also darauf
angewiesen, hin- und herzugehen zwischen der theoretischen Abstraktion vom Gegenstand, in der das Allgemeine eines Emotionsbegriffs greifbar wird, und einer konkretisierenden Beschreibung, in der sich zumindest auch unser intuitives und alltäglich operatives Vorverständnis dessen, was eine Emotion ist, wiederfinden können muß.
1

ARISTOTELES, Rhetorik, 2. Buch, München 1993, Wilhelm Falk Verlag (UTB).
BARUCH DE SPINOZA, Ethics, New Zealand 1951, Penguin Books. RENE DESCARTES,
Über die Leidenschaften der Seele, Berlin 1870, v. L. Heimann-Verlag. DAVID HUME,
Ein Traktat über die menschliche Natur, Buch 2, Harnburg 1978, Meiner-Verlag.
FRANZ BRENTANO, Von der Klassifikation der psychischen Phänomene, Leipzig 1911,
Duncker & Humblot-Verlag.
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Die die heutige Diskussion dominierenden kognitivistischen Emotionstheorien konzentrieren sich in erster Linie auf Strukturanalysen typischer Fälle einzelner Emotionsphänomene, wobei zwischen einer inhaltlich-semantischen Analyse einer Emotion (oder eines Emotionsbegriffs),
ihrer normativen Bewertung und ihrer ontologischen Bestimmung differenziert werden muß. Mit der These, Emotionen seien intentional strukturiert, d.h. gehaltvolle Zustände, die auf Objekte gerichtet sind, wenden
sich die Kognitivisten zunächst programmatisch gegen die in der cartesianischen Tradition stehenden Theorien der Affekte. 2 Gemäß dieser cartesianischen und nahezu klassisch gewordenen Auffassung sind Emotionen angeborene, blinde innere Gefühlszustände, zu denen Personen
(auch Babies und Tiere) einen durch Introspektion garantierten, privilegierten Zugang haben und die sich zudem jedweder rationalen, argumentierenden Kontrolle entziehen, weil sie nach dieser Position überhaupt keine repräsentationalen Zustände sind. Daher wird diese Position
auch als nicht-kognitivistisch bezeichnet. Eine behaviouristische Spielart
dieses Stereotyps hat bekanntlich William James vertreten, der Emotionen auf die Wahrnehmung von Körperveränderungen reduzierte. Nach
seinem Prinzip verhält es sich mit emotionalen Reaktionen kurz gesagt
so, daß Menschen nicht etwa weinen, weil sie traurig sind, sondern traurig sind, weil sie weinen. 3
Der hier angedeutete Gegensatz von kognitivistischen und nichtkognitivistischen Emotionstheorien muß freilich künstlich erscheinen angesichts der offenkundigen Tatsache, daß sich paradigmatische Fälle bestimmter Emotionstypen weder so noch so reduzieren lassen und sich
durch die Verschränkung von mindestens drei Faktoren bestimmen lassen- als da wären: Handlungsimpulse (1), physiologische Veränderungen incl. >innerer< Empfindungen (2) und Evaluationen bzw. Einschätzungen einer Situation, eines Sachverhaltes oder Gegenstandes (3). So
kann man mit Aristoteles z.B. den Wutaffekt beschreiben als das mit
Unlustgefühlen einhergehende Urteil, ungerecht behandelt worden zu
2

3

Einen Überblick über die verschiedenen Ausformulierungen dieser Diskussion
bietet die Aufsatzsammlung von AMELIE RORTY-0KSENBERG, Explaining Emotions,
Berkeley /LA. I
London 1980, University of Califomia Press, sowie die von CHESHIRE CALHOUN
und ROBERT SOLOMON, What ist an Emotion? Classical Readings in Philosophical Psychology, NY /Oxford 1984, Oxford University Press.
WILLIAM}AMES, »What is an Emotion?«, in: Mind 19,1884,188-204.
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sein von jemandem, dem es der eigenen Auffassung nach nicht zusteht
(entspricht Pkt. 2 und 3). Dieses Urteil ist darüber hinaus typischerweise
verbunden mit dem Wunsch oder zumindest der Phantasie, dieser Person im Gegenzug schaden und sich an ihr rächen zu wollen (Pkt.l). Die
so charakterisierte Wut bliebe hoffnungslos unterdeterminiert, wollte
man für ihre volle, positive Bestimmung ausschließlich entweder auf ihre
körperlichen Begleiterscheinungen oder auf ihre impliziten Handlungswünsche oder ihre impliziten Urteile als je hinreichendes Konstitutivum
verweisen. Ein Reduktionismus auf eine dieser Komponenten, so scheint
es, ist also in jeder Hinsicht aussichtslos!
Die zumeist an die Adresse der sog. >harten< Kognitions- oder Urteilstheorie gerichtete Kritik äußert sich denn auch vehement in dem
Diktum, Emotionen könnten nicht auf die ihnen zugrundeliegenden Propositionen oder Überzeugungen reduziert werden. 4 Ich möchte im weiteren dafür argumentieren, daß der intentionale oder propositional faßbare
Gehalt von Emotionen insofern nicht denselben Stellenwert hat wie die
anderen Emotionskomponenten, weil sich letztere (besagte Handlungsmotivationen und Empfindungen) ihrerseits nur in Abhängigkeit von der
intentionalen Verfassung als emotionszugehörig erklären lassen.
Eine Theorie, die nichts anderes besagte, als daß Emotionen grammatischen Sätzen entsprechen - wie häufig die Urteilstheorie von kritischer
Seite verkürzend dargestellt wird - ist natürlich überhaupt noch keine
Theorie, sondern bestenfalls ein Baustein einer Theorie, von der man sich
aber fragen kann, in welcher Ausformulierung sie Sinn macht. Gehen wir
zu dem einfachen Wutbeispiel zurück und komplizieren es ein wenig,
um zu sehen, was diesen Fall zu einem repräsentativen Fall eines Affekts
macht.
Die Formulierung, die Situationswahrnehmung einer Person bestehe
darin, daß sie von einer anderen Person ungerecht behandelt wird, ist bereits eine elliptische Umschreibung eines in sich komplexen Vorgangs.
Sie setzt u.a. voraus, daß die betroffene Person in der Lage ist zu realisieren, daß eine andere Person sich handelnd auf sie bezieht und die Fähigkeit besitzt, anderen Personen Intentionen, Wünsche und Überzeugungen zuzuschreiben. Sie muß demnach durch Erfahrung bereits einen Be4

Siehe u.a. MORELAND PERKINS' Kritik an Errol Bedfords Ansatz in: Logik des Herzens. Die soziale Dimension der Gefühle, Frankfurt 1981, Suhrkamp-Verlag (Hrsg.
GERD KAHLE), 58-82.
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griff davon gewonnen haben, was standardgemäß für eine solche Situation ist. Das wiederum bedeutet auch, automatisch zu wissen, mit welchen
Verhaltensweisen sie rechnen kann, welche sie zu erwarten hat und außerdem über konventionell festgelegte, korrespondierende Reaktionsmuster verfügen zu können.
Darüber hinaus ist die betroffene Person offenbar in der Lage, Erwartungsabweichungen als solche zu erkennen und vor dem Hintergrund
internalisierter Normen und Überzeugungen zu bewerten. So muß sie
etwa über die Norm verfügen, daß Personen, die sich gut kennen, grüßen
sollten, wenn sie sich begegnen, ansonsten würde das Geschnittenwerden eines guten Bekannten sie kalt lassen etc. Sie wird also Vergleiche mit
bereits bekannten oder erzählten ähnlichen Situationen vornehmen können, wenn sie überhaupt ihre konkrete Situation als eine bestimmte
identifizieren will und vieles mehr. Würde man aus diesem Netz ineinandergreifender und sich gegenseitig erklärender Fähigkeiten, Annahmen und Wissensprozeduren nur den Handlungswunsch nach Schädigung einer anderen Person herauslösen und isoliert betrachten, bliebe für
dessen Charakterisierung nichts als eben der Handlungswunsch, eine
andere Person zu schädigen. Der besondere Wutcharakter des Handlungswunsches, der ihn als Rache oder Vergeltungsreaktion erst verständlich machte, ist dem Wunsch an sich noch nicht anzusehen.
Ebenso verhält es sich mit den erwähnten. Unlustgefühlen, die das Urteil, mißachtet oder ungerecht behandelt worden zu sein, begleiten. Daß
es ein Unlustgefühl der Wut und nicht das einer Magenvergiftung oder
sogar das einer Eifersucht ist, daß es sich also nicht um irgendein Unlustgefühl handelt, wird allererst durch besagtes Urteil determiniert. Der
Modus einer konkreten emotionalen Situationswahrnehmung, wie sie
hier als Wut beschrieben wird, zeigt sich also bei genauerer Betrachtung
als ein bestimmtes Erfahrungswissen, als ein >know-how< und >knowthat< auf mehreren Ebenen, das sich in entsprechenden Wertungen und
Handlungen nicht nur nachträglich ausdrückt, sondern aktual vollzieht.
Das Besondere einer akuten emotionalen Situationswahrnehmung ist
aber nun, daß die betroffene Person sich für einen normalerweise begrenzten Zeitraum als dramatische Person im Mittelpunkt des Szenarios
sieht. Emotionalisierte Personen schauen -bildlich gesprochen - nicht auf
die Dinge, sondern sind mit ihnen distanzlos verstrickt, insofern sie sich
von den hervorstechenden Aspekten einer Situation angehen lassen. Dieses Angehen-Lassen, so kann man hier nachsetzen, gilt es doch zu erfas-
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sen, will man Emotionen von nicht-emotionalen Situationswahrnehmungen und Erkenntnisprozessen unterscheiden können. Es legt sich an diesem Punkt vielleicht nahe zu glauben, daß man für diese Leerstelle in der
Erklärung >irgendwie mehr< benötigt als die bloße Wiederholung einer
Situationswahrnehmung in Begriffen des know-how's und know-that's
(d.h. in Begriffen eines Erfahrungs- und diskriminationsfähigen Faktenwissens). Und eine gängige Intuition besagt hier, daß als Kandidaten für
dieses Mehr die nicht-intentionalen, körperlichen Faktoren ins Spiel
kommen. Via Emotionen gehen uns die Dinge an, weil sie uns körperlich
regen- so der Hintergedanke.
Dieser Vorschlag ist aber m.E. wenig hilfreich, weil er nicht einsichtig
macht, inwiefern die bloße Konstatierung der Körperlichkeit von Emotionen (ihr >Körperlich-empfunden-Werden< oder auch ihr >KörperlichSein<) erklärt, warum gerade dieser und nicht jener Sachverhalt mich betrifft oder daß mich überhaupt ein Sachverhalt betrifft. Vielversprechender
scheint mir der Versuch, das spezifisch Emotionale über die Intentionalität der Emotionen zu entwickeln. Der Vorteil dieser Strategie ist, daß die
Einführung intrinsisch emotionaler Eigenschaften - wie z.B. magischselbstexplanative Körperwahrnehmungen- überflüssig wird.
Emotionale Intentionalität ist folgendermaßen konkretisierbar: Im Fokus der Aufmerksamkeit einer emotionalisierten Person stehen konkrete
Handlungen, Ereignisse oder Gegenstände derart, daß die besonderen
Objekte in ihrem So-Sein auf die Wünsche, Erwartungen und Überzeugungen der bezogenen Person abgebildet sind. Den Objektbezug einer
emotionalisierten Person zu verstehen heißt, die Objekte aus ihrer Perspektive, in ihrem Licht zu sehen. Man könnte hier natürlich zurückfragen: Na
und, was soll daran spezifisch emotional sein? Man kann ja trivialerweise
nur aus einer bestimmten Perspektive wahrnehmen, aus einer bestimmten Perspektive urteilen und handeln; der >point of nowhere< ist in keiner
Situation einnehmbar, gleichgültig um welche Art der Wahrnehmung
oder intentionalen Bezugnahme es sich handelt. Selbst wenn das zutreffen sollte, liegt dennoch in dieser Trivialität ein wichtiger Punkt für die
Emotionen, fügt man noch eine weitere Qualifikation hinzu. Die emotionale Perspektive oder diejenige Perspektive, die eine Emotion ist, ist dadurch gekennzeichnet, daß es sich um eine Wertperspektive handelt. Es
handelt sich dabei konkret um eine solche, in der die Umwelt daraufhin
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befragt und ausgewertet wird, was >gut< bzw. >schlecht< für jeweils mich

und mein Wohlbefinden ist. 5
Eine wütende Person stellt ja nicht nur unter Anwendung ihres Wissens- und Erfahrungsschatzes einfach fest, daß jemand anderer sich ihr
gegenüber nicht normenkonform verhalten hat. Das könnte sie tatsächlich völlig distanziert tun. Sie bezieht vielmehr eine Haltung, indem sie
eine Verbindung herstellt zwischen den für sie bedeutsamen Eigenschaften eines Situationsgeschehens und ihren eigenen Wünschen und
Erwartungen, wobei durch und in dieser Verbindung sowohl die Objekte
als auch sie selbst verändert werden. 6
Das passive Moment des Emotionalisiertseins besteht dabei natürlich
darin, daß wir uns die Situationen nicht aussuchen (oder zumindest
normalerweise nicht aussuchen), auf die wir so reagieren. Bedeutsam ist
aber nicht dieses Faktum selbst, das für viele den Vergleich von Emotionen mit Wahrnehmungen nahelegt, sondern der besondere Modus der
emotionalen Passivität ist interessant. Er zeigt sich als inhaltliche Fixierung auf bestimmte Objekte und deren Eigenschaften unter dem besagten Aspekt des >gut für mich</>schlecht für mich<, wobei diese Fixierung
nicht ohne weiteres und per Beschluß wieder aufgelöst werden kann.
Am Beispiel einer konkreten Emotion kann man die Verstrickung als
eine Art des Kreisens um einen bestimmten Themenkomplex veranschaulichen: Aktiviert z.B. eine in meinen Augen erniedrigende Geste eines Freundes mir gegenüber eine Wutreaktion, bedeutet das u.a., daß ich
wieder und wieder mir die Situation vor Augen führe, mir erneut meine
eigene Reaktion darauf vergegenwärtige, Alternativen durchspiele, in
denen ich schlagfertiger, zielsicherer gekontert hätte; ich male mir womöglich die eventuellen Schwachstellen des Freundes aus, um abzuschätzen, was ihm schaden und wehtun könnte, und stelle mir im Detail
5

Diese Charakterisierung der Affekte findet sich u.a. auch bei ERNST TUGENDHAT,
Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung, Frankfurt 1979, Suhrkamp-Verlag (stw),

6

Auf den Aspekt der Veränderung und des Bewegtwerdens verweist bereits die
Etymologie des Wortes >Emotion<. Es stammt aus dem frz. >emotion<, einer Ableitung von frz. >emouvoir< = dtsch. >bewegen<, >erregen<. >Emouvoir< ist wiederum
formal an frz. >motion< = >Bewegung< angelehnt. Das weitere Stammwort
>emovere< besagt soviel wie: >herausbewegen<, >emporwühlen<. Vgl. FRIEDRICH
KLUGE, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache , Berlin/NY 1989, De
Gruyter.
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vor, wie ich durch einen Schachzug die Situation so herumdrehe, daß die
andere Person sich ihrerseits bedingt durch mich und meine Verhaltensweisen unwohl und mißachtet fühlt. Die wertende Einschätzung der Situation und vergeltungsorientierten Handlungswünsche gepaart mit
Unlustgefühlen greifen in dieser Charakterisierung ineinander.
Hinter den genannten Wutphantasien und Rachevorstellungen verbirgt sich ein psychologisches Grundthema- und zwar unabhängig davon, ob sie >nur< die Einbildung besc~äftigen oder zu realen Konsequenzen führen: die Erhaltung/Verteidigung des eigenen Selbstwertgefühls.
Im Fall der Kränkung durch die Geste meines Freundes sind zusätzlich
sicher auch noch der Wunsch nach Wiederherstellung der Symmetrie
zwischen mir und meinem Freund und der Wunsch nach Wiederherstellung einer ungetrübten Lage im einzelnen handlungs-und phantasiebestimmend. In der Selbstwertverletzung besteht jedenfalls substantiell
das Schlechtsein dieser Situation für mich. Daß dieser Effekt durch eine
mißachtende Geste verursacht werden kann, die für andere gar nicht erwähnenswert wäre, charakterisiert nur den individuellen Fall. Das WutSzenario sagt etwas über mich als Person im Verhältnis zu einem mir nahestehenden Anderen.
Das Objekt einer Emotion erfährt insofern eine Veränderung, als es aus
dem Blickwinkel der betroffenen Person thematisch verengt (wahrgenommen) wird. Auf das Wutbeispiel bezogen heißt das u.a., daß ich meinen
Freund (der in diesem Fall das Objekt meiner Wut ist), für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich als verletzend, erwartungsbrechend
usw. wahrnehme. Andere identifizierende Beschreibungen und Eigenschaften desselben Objektes - etwa, daß mein Freund außerdem gut reden kann oder zu anderen Zeitpunkten freundlich und entgegenkommend ist - fallen völlig >unter den Tisch<. Die besondere perspektivische
Subjektivität der Emotionen, die bislang noch unterdeterminiert erschien,
bekommt ihren vollen Gehalt erst in der detaillierten Ausbuchstabierung
der intentionalen Struktur. Worin meine jeweils in Frage stehende Emotion besteht, zeigt sich eben daran, wie ich den relevanten Sachverhalt
konkretisiere, auf den ich situativ bezogen bin. Das Erleben einer Emotion
kommt dann nicht später additiv hinzu, sondern besteht in dem beschreibungsabhängigen Gegenwartsbewußtsein der konkret gegebenen
Situation. Die emotionalisierende Wirkung von etwas wird dabei in Abhängigkeit von meinen umgekehrt darauf bezogenen Bewertungen und
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Phantasien entweder verstärkt und zeitlich prolongiert oder geschwächt
und abgekürzt.
Falls meine Ausführungen hier etwas treffen, kann man bislang zweierlei festhalten: Erstens verliert der Reduktionismusvorwurf gegenüber
der Urteilstheorie der Emotionen seine Spitze, wenn man sich den elliptischen Charakter und die implizite Komplexität der Urteilsthese klarmacht, wie ich sie zuvor am Wutbeispiel beschrieben habe. Und zweitens
sind wir zugleich damit auch einen Schritt weiter in bezug auf die Bestimmung des spezifisch emotionalen Charakters gekommen: Er liegt
seinerseits in dem, was ich >perspektivische Subjektivität< genannt habe,
die sich als aspekthaft-wertende Eingrenzung eines Selbst-Welt-Verhältnisses zeigt. Hinter dieser etwas vagen Formulierung steht im Grunde
ein einfacher Sachverhalt, der für Emotionssituationen generell kennzeichnend ist: Die Art und Weise nämlich, wie ich mich zu x ins Verhältnis setze (wobei für x je nachdem Personen, Gegenstände, Situationen
oder Propositionen einsetzbar sind), ist abhängig davon, wie ich die Wirkung von x für mein Wohlergehen einschätze (wobei es.zunächst gleichgültig ist, ob ich mich in meiner diesbezüglichen Einschätzung irre oder
nicht, oder ob die Gründe dafür - sofern ich überhaupt welche habe gute oder schlechte sind).
Vorteilhaft ist die Einführung der unbedingt auf Detailbeschreibungen
und Erzählungen verweisenden >perspektivischen Subjektivität< von
Emotionen insofern, als nun jede nähere Bestimmung von Phänomenen
wie Scham, Wut, Freude, Verliebtheit, Schuld usw. gerade nicht von den
Situationen, in denen diese Emotionen entstehen, abstrahieren muß. Im
Gegenteil: Für die konzeptuelle Erfassung und Beschreibung der Emotionen selbst ist es unumgänglich, diejenigen Situationsparameter zu beschreiben, die sie allererst möglich und identifizierbar machen.
Daß eine wütende oder sonstwie emotionalisierte Person im Vollzug
eines solchen Zustandes irgendwelche privaten, ausschließlich für sie zugänglichen, inneren Zustände miterfährt, muß ja in diesem Bild nicht geleugnet werden. Behauptet wird nur, daß solche privaten Zustände für
das konkrete Emotionserleben keine bestimmende oder gar distinktive
Rolle spielen. Wie es für eine Person ist, wütend, eifersüchtig, beschämt
oder verliebt zu sein, erfährt sie nicht dadurch, daß sie tief in sich hineinhorcht, sondern indem sie eine Geschichte konstruiert, in der sie an prominenter Stelle steht und die Welt als auf sich zugeschnitten arrangiert.
Dieses aktive Verb des >Arrangierens< ist hier bewußt gewählt und
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nimmt bereits die weiterführende Idee vorweg, daß Subjekte durchaus
nicht nur ihren Emotionen ausgeliefert sind wie Schlaganfällen oder epileptischen Zuckungen, sondern bis zu einem gewissen Grad Kontrolle
und Einfluß auf sie nehmen können.
Daß Emotionen sich nicht auf Sätze bzw. einfache Propositionen reduzieren lassen, liegt nach dem bisher Gesagten nicht daran, daß sie wesentlich doch unpropositional verfaßt wären, wie die vorschnelle Reaktion mancher Kognitivismuskritiker lautete. 7 Vielmehr verhält es sich so,
daß der emotionalen Komplexität zusammenhangsbildende Texte entsprechen. Ich nenne dieses Faktum im folgenden die >narrative Konstitution< von Emotionen oder die >Narrativität der Emotionen<. 8
Emotionen drücken sich nicht nur in Literatur, Prosa, Gedichten und
Texten irgendwie aus, nachdem sie sozusagen schon einmal untextisch
empfunden worden wären, sondern- so lautet meine These- sie sind
erzählerisch konstituiert. Genauer gesagt, buchstabieren sie sich in Erzählungen und Geschichten aus. Geschichtlich entfaltet sich erst eine
Emotion für das betroffene Subjekt des Erlebens selbst, das sich demnach
eine bestimmte Emotion als Geschichte zuschreibt, und ebenso verhält es
sich auch mit Fremdzuschreibungen. (Als Test möge man einmal das Gedankenexperiment durchführen, eine bestimmte emotionale Reaktion auf
7
8

Vgl. PATRICIA GREENSPAN, Emotionsand Reasons, London 1988, Routledge & Kegan.
Inspiriert bin ich hier durch einen Aufsatz von MARTHA NUSSBAUM, ))Narrative
Emotions«, in: >Love's Knowledge<, NY /Oxford 1990, Oxford University Press, 268314 und CHARLES TAYLOR, ))Self-Interpreting Animals«, in: Philosophical Papers 1,
Cambridge 1985, 45-76. Von Nussbaum unterscheide ich mich allerdings darin,
daß es mir nicht um Literaturinterpretationen geht, sondern um die Anwendung
der Narrativität auf Emotionen generell- auch und gerade außerhalb des Kunstkontextes. Taylor hat den Begriff der Narrativität überhaupt nicht verwendet,
sondern etwas vage von Emotionen >als Artikulationsweisen< gesprochen, was
meiner Grundidee der geschiehthaften Konstitution von Emotionen nahe kommt,
wie noch zu explizieren sein wird.
>Narrativität< soll im folgenden die sprachliche und/oder bildliehe Verkettung
von Ereignissen bezeichnen, in denen eine Person erlebte oder ausgedachte Weltausschnitte in einen vergegenwärtigenden, subjektiven Sinnzusammenhang
bringt, der abschließend unter dem Aspekt des eigenen Wohlergehens bewertet
oder bewertbar wird. Im dramatischen Mittelpunkt des Geschehens stehen - direkt oder indirekt - die partikulären Wünsche, Überzeugungen, Hoffnungen,
kurz die Lebensperspektive des Erzählers, auf die bezogen das Erzählmaterial
geordnet wird.
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eine Situation zu erinnern oder dingfest zu machen, ohne dafür eine Geschichte zu konstruieren.)
Man kann diesen zunächst merkwürdig klingenden Gedanken- daß
Emotionen narrativ konstituiert sind - zunächst noch relativ unkontrovers einleiten, indem wir uns klarmachen, wie wir Emotionen lernen
bzw. ein Emotionsbegriffsverständnis erwerben. Jede Kulturgemeinschaft verfügt über ihre wertetransportierenden, traditionellen Geschichten, die sie ihrem Nachwuchs von Anfang an erzählend weitergibt. Wir
lernen unser Emotionsrepertoire der Angst, Schuld, Scham, Verletzung,
Verliebtheit etc. durch Alltagserzählungen, Märchen, Filme und Rollenspiele. Daß wir wissen, was Angst bedeutet oder Gruseln oder Begeisterung, zeigt sich nicht einfach an der Oberfläche unseres psychischen und
mimischen Verhaltens oder einer diffus inneren Tiefe. Es zeigt sich daran,
daß wir selber in der Lage sind via Imitation, Erinnerung und Assoziation die erlernten, paradigmatischen Szenarien mit den entsprechend charakteristischen Schwerpunktsetzungen zu erkennen und zu entwerfen.
Das Emotionsrepertoire steht uns ja nicht von vornherein qua Geburt
vollständig zur Verfügung, sondern differenziert sich mit zunehmender
Entwicklung erst stufenweise aus.
Das Ausmaß der dramaturgischen und erzählerischen Fähigkeit zur
Variation eines Emotionstyps unterscheidet dabei den erfahrenen vom
unerfahrenen Menschen. Während unerfahrene Personen in ihren Situationseinschätzungen und Reaktionen noch relativ lange auf die paradigmatisch erlernten Stereotypisierungen von Emotionen angewiesen sind,
wie sie sich in den vielen anfangs erwähnten Listen verschiedener Emotionstheoretiker als Strukturbeschreibungen finden, ist z.B. eine reife Person in der Lage, eine Emotion auch gegen ihren Stereotyp richtig zu
identifizieren und kann paradoxe Zusammenhänge und Geschichten als
bestimmte Emotionen erkennen und entwerfen.
An einem Beispiel: Unter bestimmten Umständen, die es dann wiederum im Detail zu spezifizieren gälte (und die man facettenreich und häufig als Flirtszenen in Filmen vorgeführt bekommt), kann eine PersonA
durchaus das systematische Nicht-Beachtetwerden durch eine andere
Person B (deren Aufmerksamkeit A gerne auf sich ziehen möchte) als
Zeichen des Interesses und gar der subtilen Werbung seitens B ihr gegenüber deuten. Ob das möglich ist, ist eine Frage der subtilen Codes
und des Umgangs, mit der die Personen vertraut sind. Im Vergleich dazu
wäre es einem Kleinkind wohl kaum möglich, das betonte Desinteresse
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eines Gegenübers als Zeichen für das gerade Gegenteil - nämlich des Interesses und der Bestätigung- zu erleben. Solange es noch auf eindeutige
Codes und Verhaltensmuster angewiesen ist, würde es B's Verhalten
eindeutig als Zurückweisung interpretieren und entsprechend erleben.
Ein Vorteil der Einführung des technischen Begriffs der >Narrativität<
ist neben der bereits genannten Tatsache, daß diese dem Komplexitätsgrad einer vollen Emotion eher deskriptiv entspricht als einfache Propositionen, daß Imaginationen und Phantasien Platz darin haben. Dies ist insofern nicht unerheblich, als man mit gewissem Recht sagen kann, daß es
die emotionalen Inhalte geradezu auszeichnet, bis zu einem bestimmten
Grad imaginär und phantasiehaft zu sein. Damit ist nicht schon der Auffassung Vorschub geleistet, in emotionalen Zuständen könnte man auf
beliebige intentionale Objekte bezogen sein, oder die emotionalen Reaktionen wären gänzlich unabhängig davon, wie die Welt sich verhält. Die
Nichtbeliebigkeil der Objekte erhellt schon daraus, daß das mögliche
Objektspektrum pro Emotionstyp bereits durch die paradigmatischen
Situationen, in denen wir das Verständnis von Emotionsbegriffen erlernen, vorgegeben und formal eingeschränkt ist. Man kann sich nur über
etwas freuen, das einem positiv und wünschenswert erscheint, nur auf
etwas stolz sein, das einem irgendwie gehört, und zwar so, daß dieser
Besitz unseren Selbstwert erhöht; nur wütend auf etwas sein, das einen
schädigt, nur neidisch auf etwas sein, das ein anderer besitzt und man
gerne für sich hätte.
Das Definiertsein der Emotionen über ihre formalen Objekte, wie Anthony Kenny herausgestellt hat, ist die Bedingung der Möglichkeit ihrer
Identifikation und Erkenntnis gleichermaßen.9 Welche Objekte dann im
einzelnen für ein Subjekt diese formalen Eigenschaften aufweisen, ist
dann natürlich variabel und reflektiert die besonderen Wünsche, Normen
und Überzeugungen einer Person. Deshalb lernen wir Menschen dadurch kennen, daß wir ihre Gefühlswelt kennen- und verstehenlernen,
weil sie uns sagt, was im einzelnen einer Person wichtig und bedeutsam
ist.
Was hat es aber nun mit der Imagination und der Phantasie auf sich?
.Unter dem Begriff der >Imagination< sind im weiteren Sinne alle Gedanken und Bilder zu verstehen, die der Einbildungs- und Vorstellungskraft
entspringen. Imaginationen lassen sich als Quasi-Überzeugungen be9

ANTHONY KENNY, Action, Emotion and Will, Londen 1963, Routledge & Kegan.
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schreiben, die sich von normalen Überzeugungen dadurch unterscheiden, daß sie nicht in dem Maße evidentiell abgesichert sind, wie es nötig
wäre, um ihrer Wahrheit zuzustimmen, d.h. zu glauben, ihr Inhalt repräsentiere die Welt, wie sie wirklich ist. Sie können aber bei stärkerer Evidenz in Überzeugungen umschlagen und daher als abgeleitete Formen
von diesen verstanden werden.
Der Begriff der >Phantasie< steht allgemein für die Fähigkeit, sich spielerisch, schöpferisch etwas auszudenken. So wie Imaginationen als Quasi-Überzeugungen beschrieben werden können, sind Phantasien als potenzielle oder Quasi-Wünsche beschreibbar. Phantasien haben zunächst
zwar nicht dieselben semantischen und rechtfertigenden Erfüllungsbedingungen wie Wünsche und sind unabhängig davon, ob sie realisierbar
sind oder ob ihre implizierten Ziele wünschbar sind. Phantasien können
jedoch zu Wünschen werden, je stärker diese Bedingungen für ihren Gehalt eine Rolle zu spielen beginnen.
Was ich durch diesen Schritt für die erweiterte kognitivistische Analyse der Emotionen, die ich hier vertrete, gewinnen möchte, ist, daß die Beschreibung der Emotionen in Begriffen der sie fundierenden Überzeugungen und Wünsche nicht mehr den schiefen, reduktiven und z.T. überintellektualisierenden Anstrich hat, den es leicht bekommt, wenn man
ohne weitere Qualifikationen versucht, Emotionen in starke, explizite
und am besten noch möglichst gut begründete >Überzeugungen< und
>Wünsche< zu zerlegen. Daß Überzeugungen und Wünsche den Emotionen zugrunde liegen, erhält einen angemessen weiten Sinn, wenn darunter auch Phantasien und Imaginationen subsumierbar sind.
Außerdem werden weitere Unterscheidungen möglich. Manche Formen von Emotionen, die man angesichts von Kunstwerken oder beim
Musikhören erlebt, aber auch Furcht, Hoffnung, Verliebtheit unterscheiden sich z.B. von Reue, Enttäuschung, Traurigkeit, Haß gerade darin, daß
sie stärker bis völlig auf Imaginationen, Assoziationen und Phantasien
basieren, während die Kandidaten der zweiten Gruppe (Reue, usw.) auf
realitätsbezogene Überzeugungen und Wünsche zurückgehen. Ich kann
nur etwas bereuen, was ich in der Vergangenheit auch getan habe oder
zumindest ernsthaft glaube, getan zu haben und aus gegenwärtiger Perspektive wünsche, nicht getan zu haben; während z.B. die Sehnsucht
nach einer friedlichen Welt oder der ewigen Liebe überhaupt nicht davon
abhängig ist, ob dem je ein Weltzustand positiv entsprechen wird oder
kann, und auch nicht davon, welche Überzeugungen ich diesbezüglich
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habe. Die Überhöhung von Liebesobjekten als schönster, wunderbarster
Person wäre ein typisches Merkmal von Verliebtheit, und man käme
nicht im Traume auf die Idee, die Wirklichkeit daraufhin zu überprüfen,
ob es ein solches Objekt auch tatsächlich aus der Perspektive aller, also
objektiv und unabhängig von der verliebten Beschreibung einer bestimmten Person, geben könne. Dennoch verstehen wir solche Beschreibungen und halten sie nicht für leer im Sinne der Referenzlosigkeit. Auch
halten wir die verliebte Person nicht schon deshalb für verrückt oder irrational, weil sie sich derart auf etwas oder jemanden bezieht. Das ist
deshalb so, weil Phantasterei gewissermaßen zum Wesen von >Verliebtheit< gehört, im Unterschied zur >Reue<, für die Faktenwissen und
realistische Situationseinschätzungen bestimmend sind. Man kann also,
je nachdem, ob Überzeugungen und Wünsche oder nur ihre QuasiFormen im Spiele sind, zwischen realistischen und imaginativen Emotionen unterscheiden.
Zuvor klang an, daß emotionale Gehalte generell bis zu einem gewissen Grad etwas Imaginäres enthalten. Die Kategorie des >Imaginären<
muß demnach noch in einem anderen, allgemeineren Sinne auf Emotionen· anwendbar sein. Zur Erläuterung dieses Aspektes möchte ich nochmals in Erinnerung rufen, was bereits unter dem Stichwort der >perspektivischen Subjektivität der Emotionen< verhandelt wurde. Dort habe ich
versucht, herauszustellen, daß die emotionalen Objekte gewissermaßen
vom erzählerisch (narrativ) wertenden Bezug auf sie nicht unterscheidbar
sind, weil sie immer schon unter dem Wertaspekt >gut-für-mich/
schlecht-für-mich< auf das Netz der Wünsche, Annahmen und Erwartungen einer Person abgebildet sind. Unter den die Objekte insgesamt beschreibenden Eigenschaften treten dabei nur diejenigen als deren parspro-toto im Aufmerksamkeitsfokus einer Person hervor, die die Kategorien der formalen Objekte der Emotionstypen instantiieren. Die je nach
auftretender Emotion als >gefährlich<, >verführerisch<, >beleidigend<, >enttäuschend<, >belustigend<, >bedrohlich<, >verzaubernd<, >transformierend<
usw. identifizierten Objekte werden also auf ihren werthaften Rückschlageffekt hin für ein Subjekt thematisch- und in dieser thematischen Ver. engung erfahren die Objekte eine Veränderung.
Die derart emotional verengte Objektwahrnehmung ist aber deshalb
nicht n:Ut bloß verzerrter Wirklichkeitswahrnehmung zu verwechseln,
weil ihr normativer Bezugsrahmen durch die Interessen und Wünsche
des emotionalen Subjekts vorgegeben ist. Eine objektiv unveränderte Si-
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tuation z.B., die mir plötzlich keine Angst mehr macht, weil mich Erfahrung und Gespräche oder Geschichten von ihrer Harmlosigkeit überzeugt haben, verliert ihre dramatischen Eigenschaften für mich und ist
entweder ab jetzt für mich unter vielen anderen Aspekten als ganz andersgeartete Situation beschreibbar oder gar nicht mehr, weil sie nichts
Hervorstechendes, mein Wohlergehen betreffendes mehr an sich hat.
Das sogenannte Imaginäre, das den Emotionen anhaften soll, besteht
darin, daß durch sie die Kategorie des >Sinns< ins Spiel kommt. Mit jeder
emotionalen Reaktion artikuliert sich ein mehr oder weniger grundlegendes Sinnbedürfnis, die werthafte Orientierung auf etwas, wofür es
sich im Extremfall zu leben lohnt (z.B. Liebe), oder schwächer, was es zu
vermeiden und was es an sich heranzuholen gilt, was es zu bevorzugen
und zu vernachlässigen gilt, was zu tun und was zu lassen ist. Emotional
-und nur emotional-loten wir den persönlichen Sinn einer Situation für
uns aus. (Damit wird ja nicht ausgeschlossen, daß es auch andere Formen
der Sinnorientierung im Leben geben mag, mit denen unsere emotionalen Auswertungen sogar in Konflikt geraten können).
In emotionalen Situationen werden nicht so sehr Fragen aufgeworfen,
wie Heidegger es sich etwa von existentiellen Stimmungen der Angst
oder der Langeweile vorgestellt hat, in denen die aktiv-passive Verfaßtheil der eigenen Existenz und die Sinnhaftigkeit des Daseins als Ganzes
zur Disposition stehen. Statt dessen enthalten und geben Emotionen
vorläufige Antworten auf die immerseihe Frage: Was zählt für mich?
Was ist mir wichtig? Die Welt der an sich bedeutungslosen, weil gleichgültigen Fakten wird emotional werthaftfür uns transformiert, und darin
besteht das Imaginäre der Emotionen oder die >Surrealität der Emotionen<, wie Robert Solomon sich ausdrückt. 10
Ich komme abschließend zum Thema der normativen Bewertung von
Emotionen und ihrer Rationalität, wobei ich hier keine vollständige
Theorie anführen kann, sondern mich damit begnügen muß, eine Denkrichtung zu skizzieren. Die Frage, inwiefern Emotionen unsere nichtemotionalen Überlegungen und Entscheidungen beeinflussen, werde ich
dabei ausklammern. Generell gilt: Ein angemessenes Rationalitätskonzept für die Bewertung von Emotionen kann nur selber komplex sein. 11
10 ROBERT SoLOMON, The Passions, Cambridge 1993, Hackett Publishing Company.
11 Eine differenzierte Rationalitätskonzeption findet sich bei RONALD DE SousA, The
Rationality of Emotions, Massachusetts 1987, MIT Press.
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Auf die Frage, ob Emotionen rationale oder irrationale Phänomene sind,
läßt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein für alle Emotionen gleichermaßen pauschal antworten, so als bildeten sie auch inhaltlich eine
homogene Klasse. Wir hatten ja zuvor schon zwischen >imaginativen<
und >realistischen< Emotionen unterschieden12 - und es wäre eine Reihe
weiterer Klassenunterscheidungen innerhalb der Emotionen denkbar,
wie die zwischen lang- und kurzanhaltenden Emotionen, handlungsrelevanten und nicht-handlungsmotiv~erenden Emotionen, selbst- und
fremdreferentiellen Emotionen etc.~ für deren rationale Bewertung sehr
wahrscheinlich unterschiedliche Hinsichten verbindlich wären. Ich beschränke mich im weiteren auf die Rationalitätsunterschiede der eingeführten imaginativen und realistischen Emotionen.
Während es im Idealfall einer realistischen Emotion ein Verhältnis der
Kovarianz gibt zwischen der Veränderung der Welt und der darauf bezogenen emotionalen Reaktion, sind die imaginativen Emotionen eher
von den Schwankungen, Ideen und Vorstellungen des Subjekts abhängig.
In extremen Fällen wird die Welt zum bloßen Schatten subjektiver Zustandsveränderungen. Um den Unterschied am Beispiel zu verdeutlichen: Eine Person ist traurig (realistische Emotion), weil sie von einem
Flugzeugabsturz erfährt, den die Insassen nicht überlebt haben und sie
davon ausgeht, daß sich ihre Freunde unter den Insassen befanden.
Durch einen Zufall verhält es sich aber so, daß ihre Freunde die Maschine
verpaßt haben und dadurch doch nicht tot sind. Mit dieser neuen Information ändert sich der Zustand der betroffenen Person schlagartig, weil
die Basis ihrer Trauer durch die Weise, wie sich die Welt bzw. Sachlage
tatsächlich verhält, entzogen ist. Das heißt nicht, daß die Trauer auf Basis
der Information auch rückwirkend negiert wird, sondern nur, daß der
Einfluß der Information auf die Überzeugungen der Person zugleich
auch ihren Affekt im Sinne der Anpassung an die Welt modifiziert. Im
Vergleich dazu kann man sich keine mögliche Veränderung der Welt
denken, die der Schwärmerei (imaginative Emotion) einer Person für eine

12 Eine andere, nützliche Unterscheidung findet sich bei ROBERT GORDON, The
Structure of Emotions, Cambridge 1987 (England), Cambridge University Press. Er
betont den Unterschied von »factive« und »epistemic« emotions, wobei der Maßstab der Unterscheidung die Sicherheit bzw. Unsicherheit betrifft, mit der ein jeweils emotionsfundierender Sachverhalt vom betroffenen Subjekt gewußt oder
angenommen wird (epistemische Sicherheit).
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selbstausgedachte Märchenprinzessin den Boden entziehen könnte, weil
eben die Märchenprinzessin im Sinne Brentanos intentional inexistent ist.
Nach den bisherigen Ausführungen, in denen ich die Emotionen mehr
oder weniger als texthaft organisierte Sets von Überzeugungen und
Wünschen charakterisiert habe, wobei die ebenfalls genannten Imaginationen und Phantasien als Quasi-Überzeugungen und Quasi-Wünsche
erweiternd eingeführt wurden, läge es nun nahe zu sagen: Die Rationalität von Emotionen ist eine Funktion der Rationalität ihrer intentionalen
Konstituenten, d.h. ihrer zugrundeliegenden Überzeugungen und Wünsche. Träfe das zu, müßte man nur noch zeigen, worin diese jeweils besteht. Ich werde diesen Vorschlag im weiteren verfolgen, um zu sehen,
wie weit er tatsächlich führt.
Die Rationalität dieser basalen, intentionalen Zustände (wobei Wünsche als >volitive< und Überzeugungen als >kognitive Repräsentationen/ Zustände< bezeichnet werden) werden gemeinhin als erfüllungsfunktional beschrieben, wobei sich Überzeugungen und Wünsche hinsichtlich ihrer sogenannten Anpassungsrichtung oder direction-of-fit
unterscheiden. Diese funktionale Natur der Unterscheidung semantischer Bedingungen von Überzeugungen und Wünschen hat bekanntlich
Anseambe u.a. am Beispiel eines Einkäufers und Detektivs illustriert, das
so geht: Beide- Detektiv und Käufer- haben eine Liste vor sich, die repräsentieren soll, was in einem Einkaufswagen liegt. Während die Liste
des Käufers dazu dient, seine Auswahl der Produkte anzuleiten, vollzieht
die Liste des Detektivs eben nur die Selektion des Käufers nach. Insofern
redet man davon, daß die Anpassungsrichtung der Wünsche world-tomind und die von Überzeugungen umgekehrt mind-to-world ist. Der Erfolg von kognitiven Repräsentationen (Überzeugungen) und d.h. ihre
Wahrheit hängt davon ab, wie die Welt ist; der Erfolg volitiver Repräsentationen (Wünsche) davon, wie die Welt handelnd gemacht ist.
Wunschrationalität ist allerdings komplizierter als die Rationalität kognitiver Repräsentationen, weil sie von zwei unabhängigen Faktoren abhängt. Einmal hängt sie von der möglichen Befriedigung des Wunschgehaltes ab. Die Wunschbefriedigung bemißt sich ihrerseits an den sie ermöglichenden Fähigkeiten und Gelegenheiten. Als deren Kosten kann
dabei die Nichtbefriedigung kompetitiver Wünsche angesehen werden,
deren Erfüllungsbedingungen miteinander inkompatibel sind. Neben
dieser einen semantischen Bedingung gibt es eine zweite, sogenannte
rechtfertigende Bedingung der Wunschrationalität Erst die Wünschbar-
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keit der Wunschbefriedigung bzw. des Wunschinhaltes rechtfertigt das
Haben des Wunsches. Am Beispiel: Sich zu wünschen, allen Nachbarn
den Kopf abzuschlagen oder jeden zweiten Dienstag im Monat rückwärts
zu laufen, wäre - selbst wenn ohne weiteres machbar - ungerechtfertigt
und in diesem Sinne irrational. Für Kognitionen hingegen fallen semantische und rechtfertigende Rationalitätsbedingungen zusammen, weil diejenigen Evidenzen, die die Wahrscheinlichkeit der Wahrheit einer Überzeugung determinieren, auch zugleich die Rechtfertigung dafür liefern,
diese Überzeugung zu haben.
Nehmen wir nun ein Beispiel, das für die Idee spricht, wir hätten mit
den semantischen und rechtfertigenden Bedingungen für Überzeugungen und Wünsche bereits alles, was wir für die rationale Bewertung auch
von Emotionen brauchen. Angenommen ich bin ein Fan von Lars von
Trier und wünsche mir daher unbedingt, noch Karten für die Premiere
seines neuen Films zu bekommen, der aber bereits ausverkauft ist, als ich
am Kino ankomme. Unerwartet schenkt mir eine fremde Person spontan
ihre Karte, kurz bevor ich schon frustriert das Kinofoyer wieder verlassen
will- und ich freue mich natürlich enorm. Die Freude entsteht hier durch
Wunscherfüllung.
Da aber nicht jede Wunscherfüllung eo ipso Freude verursacht, zeigt
die Freude im vorgenannten Beispiel auch noch an, daß der Kinobesuch
im Rahmen meiner Skala von idiosynkratischen Wertungen und Interessen an bevorzugter Stelle steht. Der Kinobesuch verändert mein Wohlbefinden insgesamt positiv, und es spricht außerdem auch sonst nichts gegen die Wünschbarkeit des Wunschgehaltes, womit dieser Wunsch gerechtfertigt ist. Die Geschichte besagt also, daß die besondere Wunscherfüllung (hier das Kinokartengeschenk) meine Freude bedingt, die aber
ihrerseits umgekehrt das Haben meines Wunsches rechtfertigt. Darin
zeigt sich, daß Emotionen nicht nur durch die Rationalität der ihnen zugrundeliegenden Wünsche gerechtfertigt werden können (was in diesem
Beispiel gegeben wäre), sondern auch umgekehrt ihrerseits Wünsche
rechtfertigen.
Daß Emotionen überhaupt als intelligibel oder irrational bezeichnet
werden können, setzt voraus, daß es mindestens eine Beschreibung geben
muß, unter der eine Emotion rational ist. Und diese Minimalbedingung
der Rationalität ist für jede Emotion durch ihr konventionell festgelegtes
Paradigma bzw. durch ihren darin identifizierenden formalen Objektbezug hinreichend gegeben. Die minimale Rationalität/Irrationalität der
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Emotionen bemißt sich also in Begriffen der Ähnlichkeit/Unähnlichkeil
einer aktuell emotional erlebten Situation und ihrem jeweiligen Paradigma. Die möglichen Irrtümer liegen hier auf der Ebene der Mißidentifikation einer Situation als eine bestimmte Emotion, z.B. wenn ich mein
>mucksiges< Herumstehen auf einer Party als Langeweile beschreibe, das
sich bei genauerer Betrachtung als Eifersucht zeigt. Daß man sich in bezug auf die Selbstzuschreibung von Emotionen irren kann, ist mit der
Interpretations- und narrativen Konstitutionsbedürftigkeit von Emotionen explizit eingeräumt und scheint auch unseren Alltagserfahrungen zu
entsprechen. So können wir ja auch durchaus sinnvoll Rat suchen bei
Freunden und Therapeuten, wenn wir etwa nicht wissen, wie wir eine
Konfliktsituation kohärent so beschreiben können, daß sich eine eindeutige emotionale Identifikation für uns daraus ergibt. Das unzusammenhängende und nicht bewertende Aneinanderreihen von Erzählsequenzen
zur Beschreibung eines Szenarios ist in manchen Fällen ein typisches
sprachliches Indiz für eine Hilflosigkeit dieser Art.
Die Akzeptierbarkeit und Nachvollziehbarkeil emotionaler Weltbilder
- denn als solche könnte man auch die Selbstzuschreibung von Emotionen bezeichnen- hängt also auch noch von einem weiteren Aspekt ab,
nämlich von einer bestimmten Form der narrativen (nicht unbedingt logischen) Kohärenz, die sich an der normativen Frage orientiert, was für
ein Mensch ich sein will und wie ich mich verstehe. Jede neue Geschichte
steht im Zusammenhang anderer selbst-beschreibender Geschichten, von
denen ihr Gehalt gewissermaßen mitkommentiert wird. Wenn ich mich
etwa normalerweise als eine ruhige, ausgeglichene und stets alle Faktoren abwägende Person verstehe und beschreibe und dann plötzlich eine
neue Begegnung mit einer Person so charakterisiere, daß meine typischen
Selbstzuschreibungen quasi damit in Kontrast geraten - etwa weil ich
mich als aufgeregt, ungeduldig wartend, meine Alltagsroutinen durchbrechend etc. beschreibe- wird durch die Nicht-Integrierbarkeit der neuen Geschichte der Stellenwert dieses Szenarios für mich als anormales
Szenario deutlich. Ein Grund, warum man sagen kann, daß Verliebtheitszustände oder Liebeskummer häufig die Symptome von Wahnzuständen
teilen, liegt u.a. darin, daß ihre impliziten Situations- und Selbstbeschreibungen anderen auf Ähnlichkeit, Kohärenz und Prognostizierbarkeit angelegten Selbstbeschreibungen entgegenstehen und zudem die betroffe-
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nen Personen zu ungewöhnlichen Handlungen veranlassen. 13 Die soziale
Verträglichkeit emotionaler Handlungskonsequenzen (outputs) ist dabei
ebenso bewertungsrelevant wie die intersubjektive Nachvollziehbarkeit
einer emotionalen Selbst- und Weltbeschreibung.
Obwohl nun zumindest die Rationalität mancher (der sog. realistischen) Emotionen u.a. davon abhängt, daß ihre impliziten Überzeugungen wahr und die Wünsche gerechtfertigt sind, wie wir im Trauer- und
Kinobeispiel sahen, sind Emotionen nicht ihrerseits einfach deshalb
schon wahr oder falsch. Sie haben nicht dieselbe informationsverarbeitende Funktion wie Überzeugungen und nicht dieselbe motivationale
Funktion wie Wünsche und übernehmen daher auch nicht gänzlich ihre
Erfüllungsbedingungen. Erfüllen sich Emotionen denn überhaupt auf irgendeine Weise?
In bestimmter Hinsicht, ja. Zuvor wurde gezeigt, wie unterschiedlich
die semantischen und rechtfertigenden Rationalitätsbedingungen (und
ihr Zusammenhang) für Überzeugungen und Wünsche ausfallen. Auf
Emotionen bezogen macht die Anwendung solcher Bedingungen durchaus Sinn, wenn man einräumt, daß sie ebenfalls entsprechend spezifisch
ausfallen. Das semantische (minimale) Rationalitätskriterium für Emotionen verbürgt die Bedingung ihrer möglichen Kommensurabilität, insofern die Bewertung und Identifikation einer Situation als Angst, Schamoder Eifersuchtssituation hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit mit dem intersubjektiv erlernten Paradigma des entsprechenden
Emotionstyps möglich wird. Dieses formale Kriterium erlaubt auch Korrekturen in der Selbst- und Fremdzuschreibung von Emotionen.
Rechtfertigende Bedingungen oder Bewertungshinsichten von Emotionen fallen im Vergleich zu den semantischen wesentlich mannigfaltiger aus. Genannt wurden bisher: die soziale Verträglichkeit emotionaler
Handlungskonsequenzen (1), intersubjektive Nachvollziehbarkeit der
emotionalen Geschichten (2) und biographische Kohärenz (3). Ein noch
nicht genanntes Kriterium, das hierher gehören würde, ist die Nützlichkeit emotionaler Reaktionen für übergeordnete Ziele (4). Die Reihe der
rechtfertigenden Kriterien ließe sich noch weiter fortsetzen. Diese Be13 Etwa: alle Reaktionen der geliebten Person zwanghaft auf sich zu beziehen und
ständig bedeutungsschwanger zu finden, oder - wie mir neulich eine Freundin
von ihrem Anbeter erzählte - aus lrnponiersucht vor der umworbenen Person einen Kopfstand im Kaffeehaus zu veranstalten.
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Wertungskriterien lassen sich nicht ohne weiteres in eine feste Hierarchie
bringen und können außerdem auch untereinander in Konflikt geraten.
So kann man sich leicht Beispiele denken, in denen die Rechtfertigung
einer Emotion gemäß dem Kriterium biographischer Kohärenz so ausfällt, daß sie einer Bewertung gemäß dem Kriterium der sozialen Verträglichkeit ihres Outputs - oder dem der Nachvollziehbarkeit durch
dritte Personen- entgegensteht.
Die Bewertung von Emotionen als rational/irrational und angemessen/ unangemessen fällt aber nicht nur relativ bezogen auf diese unterschiedlichen Kriterien evtl. pro Emotion auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich aus, sondern ist natürlich auch noch personenrelativ. Diese
Multidimensionalität der Emotionen ist es, die die Frage ihrer spezifischen Rationalitätskriterien so kompliziert gestaltet.
Betrachten wir ein Beispiel für eine Emotion, die je nach Hinsicht zugleich rational und irrational sein kann. Sagen wir, eine Person hat Angst
vor dunkelhaarigen Frauen, weil sie von ihrer dunkelhaarigen Mutter
gequält worden ist und sie nun alle anderen dunkelhaarigen Frauen mit
dieser Mutter unbewußt identifiziert. Jemand, der z.B. über psychoanalytische Verstehens- und Interpretationsmuster verfügt, mag die Angst
des besagten Menschen vor Dunkelhaarigen als generalisierte Angst vor
der Mutter inhaltlich nachvollziehbar finden und dennoch, da er andererseits kein therapeutisches Verhältnis zu ~einen Mitmenschen hat, den
Verhaltensweisen des Angstbesetzten auf einer anderen Ebene verständnislos gegenüberstehen, weil er sie nicht mit seinen eigenen Angstreaktionen abgleichen und d.h. sie nicht persönlich nachvollziehen kann. Intersubjektives emotionales Verstehen ist eben nicht allein eine Frage der
formal richtigen Identifikation eines bestimmten Tokens als Realisierung
eines besonderen Emotionstyps. Vielmehr vollzieht sich emotionales Verstehen in subjektiven Vergleichen und der Abgleichung eigener konkreter Erfahrungsgeschichten mit denen anderer.
Verhält sich eine Person im Zustand einer imaginativen Emotion derart idiosynkratisch, daß keiner mehr die (narrativen) Phantasien
und/ oder Handlungskonsequenzen mit bekannten oder eigenen Emotionsgeschichten abgleichen kann, ist auch eine solche Emotion bewertbar,
nämlich als inkommensurabel oder pathologisch (unangemessen). Wenn
ein solcher Zustand die betroffene Person zusätzlich auch noch von der
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Realisierung anderer Wünsche abhält, ist die entsprechende Emotion zudem unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit als irrational beschreibbar.
Die Faktoren Wahrheit und Falschheit, so zeigte sich, sind für Emotionen nur unter anderem bewertungsrelevant Ob der Rationalitätsfähigkeit
von Emotionen Grenzen gesetzt sind, läßt sich schlußendlich mit Ja und
Nein beantworten. Die Grenze der rationalen Bewertbarkeit von Emotionen ist aber nicht dadurch bedingt, daß Emotionen stets überaus idiosynkratische Gehalte aufweisen würden oder etwa überhaupt keine gehaltvollen Zustände wären, wie die nicht-kognitivistischen Positionen es
darzustellen versuchen. Die Grenze, so ließe sich hier tentativ anfügen,
ist durch die besondere Werthaftigkeit der Emotionen bzw. ihren Orientierungs- und sinnstiftenden Charakter gesetzt. Emotionen bestehen nicht
einfach nur aus bewertbaren, dynamischen Verbindungen von Überzeugungen, Wünschen, Imaginationen und Phantasien, an denen sich dann
jeweils die >gut-für-mich/schlecht-für-mich<-Aspekte ablesen lassen, die
dann in bezug auf wohl definierte Rationalitätskriterien ausgewertet
werden können. Emotional erstellen wir auch erst ganze Szenarien als
Metaebene und wertebildendes Organisationsprinzip für Überzeugungen und Wünsche.
Ich möchte meine Ausführungen abschließen mit einem Beckett-Zitat,
das Martha Nussbaum in ihrem Buch >Love's Knowledge< anführt, in
dem eine namenlose Stimme ihren Begriff von Liebe dadurch expliziert,
daß sie sich von dem kulturell vorgegebenen Paradigma kritisch abgrenzt. Die Passage beleuchtet einen Aspekt der Emotionen, auf den ich
hier nicht näher eingegangen bin und der unter dem Stichwort der
>kulturellen Prägung< besonders in Psychologie und Anthropologie thematisiert wird. Repräsentativ läßt sich hier nachvollziehen, wie christlichkulturelle Vorstellungen von Liebe sich mit persönlichen Vorstellungen
zu einer tragischen Auffassung von Liebe vermischen. Man erfährt, wie
aus der Perspektive einer namenlosen Stimme die Institutionalisierung
der Liebe durch die Ehe eine Erfüllung des eigentlich übergeordneten
Wunsches nach romantischem Glück verunmöglicht. Die romantischen
Exklusivitätsansprüche der Liebenden werden zum wiederholbaren und
institutionell radikalisierten Ewigkeitsversprechen, zum Ehesakrament,
dessen .Bruch wiederum in einer christlichen Kultur mit Schuld, Sühne
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und Bestrafung durch eine höhere Gewalt - hier dem Schicksal - notwendig einhergeht.
Der kritische Gehalt der Geschichte beleuchtet zudem die Tatsache,
daß wir in unseren Emotionsgeschichten und den Geschichten über diese
Emotionsgeschichten nicht für immer an die kulturellen Paradigmen gebunden sind, denen wir unser emotionales Grundverständnis und dessen
Anwendbarkeit verdanken. Wir können diese Paradigmen selber erzählend modifizieren, wobei der Bereich der Anwendbarkeit eines Emotionsbegriffs durch seine Intension eingeschränkt ist.
Die Übergänge zwischen verschiedenen Emotionen und die Ränder
pro Emotion sind empirisch natürlich fließender, als ich es hier dargestellt habe; und der Punkt an dem eine Geschichte abgeschlossen wird
oder werden muß, um überhaupt noch als Emotion identifizierbar zu
sein, ist ebenfalls faktisch nicht immer eindeutig und objektiv angebbar.
Am Ende - so könnte man sich mit Martha Nussbaum vorstellen mag es in der Literatur wie im normalen Leben gleichermaßen um eine
auf Ganzheitlichkeit orientierte Synthetisierung gehen, die darin besteht,
>jene große Emotion zu erzählen, die das ganze eigene Leben war<.
>>Sie lieben sich gegenseitig, heiraten, um sich noch tiefer gegenseitig
lieben zu können, um alles noch günstiger zu gestalten; er zieht in den
Krieg, er stirbt im Krieg; sie weint, mit Gefühl darüber, ihn geliebt zu haben, ihn verloren zu haben, aber dann heiratet sie erneut, um wieder lieben zu können, um alles wieder günstiger zu gestalten, sie lieben sich erneut gegenseitig; Du verliebst Dich so oft, wie es notwendig ist, notwendig, um glücklich zu sein; er kommt zurück, der andere kommt zurück
aus dem Krieg, er ist doch nicht im Krieg gestorben; sie geht zum Bahnhof, um ihn zu treffen; er stirbt im Zug, vor lauter Gefühl, aufgrunddes
Gedankens daran, sie wiederzusehen, sie wiederzuhaben; sie weint,
weint erneut, wieder mit Gefühl, weil sie ihn geliebt hat, weil sie ihn
nochmals verloren hat, und dann geht sie zurück nach Hause; er ist tot,
der andere ist tot, die Schwiegermutter holt ihn gerade von der Decke
herunter; er hatte sich aufgehängt, vor lauter Gefühl, wegen des Gedankens daran, sie zu verlieren; sie weint, weint lauter, darüber, ihn geliebt
zu haben, ihn verloren zu haben. Das ist eine Geschichte für Dich, die mir
die Natur der Gefühle gezeigt hat, das nennt man Gefühl, das ist, was Ge-
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fühle anrichten können, wenn nur die richtigen Umstände gegeben sind;
was Liebe anrichten kann, ija, das ist also ein Gefühl, das also ist Liebe.« 14

14 Eigene Übersetzung (C.V.) des Textauszugs aus der Trilogie Molloy, Malone Dies,
The Unnamable von SAMUEL BECKETT, zitiert in: MARTHA NUSSBAUM, Love's Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, NY /London 1990, Oxford University
Press, 286.
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Kwandjama·
Sprachtransparenz und Sprachimmanenz als rhetorische
Strategien in einer akephalen Gesellschaft
Annette Czekelius (London)

1. Einleitung
So unterschiedlich auch die Arbeiten sind, die sich bislang mit dem Problem der »Grenzen der Sprache« auseinandergesetzt haben, so liegt ihnen
allen doch eine gemeinsame Frage zugrunde, nämlich: Was kann Sprache? In welchen Bereichen ist sie das effektivste, in welchen Bereichen
das unzureichendste Medium, um zwischen individueller Wahrnehmung und Außenwelt zu kommunizieren? Aus dieser Perspektive erscheint die »Grenze der Sprache« als Grenzbereich zwischen dem Nichtmehr bzw. Noch-nicht-Sagbaren zum Sagbaren, wobei die Ursachen für
diese Beschränktheit in der Natur der Sprache selbst zu suchen sind.
Von der Ethnologie her kommend, möchte ich auf einen Aspekt aufmerksam machen, welcher meiner Ansicht nach ebenfalls Beachtung
verdient, bislang aber nur selten diskutiert wurde, nämlich die soziale
Dimension von »Grenzen der Sprache«. Geht man von einem engen Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft aus, so lautet eine der entscheidenden Fragestellungen nicht, was kann, sondern, was darf Sprache?
Welches sind die kulturellen Normen, die den Einsatz von Sprache in der
verbalen Interaktion entscheidend beeinflussen? Was darf vor dem Hintergrund einer bestimmten Gesellschaftsordnung noch bzw. nicht mehr
gesagt werden? Von dieser Warte aus betrachtet, erscheint das Unsagbare
nicht mehr als Folge einer natürlichen Begrenztheit von Sprache als

Bislang existiert für Biali/Bieri, die Sprache der Berba, noch keine standardisierte
Orthographie. Die Schreibweise der einheimischen Ausdrücke kann daher nur als
vorläufig angesehen werden. Als Folge dialektischer Unterschiede findet sich außer kwandjama auch kwankjama.
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Kommunikationsmittel, sondern als kulturell determinierte Beschränkung der individuellen Ausdrucksfähigkeit Als »sagbar« kann das gelten, was kulturell legitimiert zum Ausdruck gebracht werden darf.
Sprachtransparenz bzw. -immanenz sind hier nicht nur Indikatoren für
den Grenzbereich von Sprache (wie z.B. aus philosophisch-theologischer
Sicht), sondern rhetorische Strategien, mit denen den kulturellen Vorgaben zum Sprachverhalten Rechnung getragen wird. 1
Im nun folgenden Teil soll dieser Gedanke aufgegriffen und am Beispiel des Sprichwortverhaltens der Berba, einer kleinen Ethnie aus Westafrika, genauer untersucht werden. Wie wir noch sehen werden, haben
die Art der politischen und sozialen Organisation der Berba und die damit verbundenen Wertvorstellungen entscheidende Auswirkungen auf
die Normen, welche das Sprachverhalten innerhalb der Gruppe bestimmen. Bei den zur Verfügung stehenden rhetorischen Mitteln ist es nun
die Grenzwertigkeit der Sprache, d.h. das Spannungsfeld von Sprachtransparenz und Sprachirnmanenz, welche bewußt als rhetorisches Mittel
eingesetzt wird, um diesen teilweise einander widersprechenden Normen gerecht zu werden.
Grundlage der Arbeit sind die Ergebnisse einer insgesamt mehr als
einjährigen Feldforschung, die zwischen 1991 und 1996 bei den Berba
durchgeführt wurde.

2. Ethnographischer Hintergrund: die politische und soziale Organisation
der Berba
Die Berba zählen ca. 80 000 Mitglieder und siedeln am Rande im äußersten Nordwesten der Republik Benin (Westafrika). Es sind Subsistenzbauern, die von Getreideanbau und Viehzucht leben. Da trotz allgemeiner Schulpflicht bis heute nur ein geringer Teil der Bevölkerung alphabetisiert ist, kann man von einer weitgehend oralen Kultur sprechen.
Trotz der Kontrolle durch eine staatliche Verwaltungshierarchie haben
sich bis heute wesentliche Züge des traditionellen politischen Systems

1

Wie die Terminologie bereits andeutet, ist die Arbeit stark von der Theorie der
»Ethnography of Speaking« beeinflußt, welche die Untersuchung von Sprachverhalten und Sprachgenres als rhetorische Stategien in der verbalen Interaktion
zum Ziel hat (vgl. Hymes, 1974)
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der Berba erhalten. Es handelt sich um eine segmentäre, akephale Gesellschaft, die sich durch das Fehlen einer zentralen institutionalisierten Führungsinstanz, wie z.B. Häuptling oder König, auszeichnet. Statt dessen ist
die Gesellschaft in ranggleiche Deszendenz-Gruppen (Segmente) aufgeteilt. Kein Segment, ob es sich nun um einen Clan, eine Lineage oder eine
Kernfamilie handelt, kann die Vorherrschaft über ein anderes Segment
gleicher Ordnung beanspruchen. Entscheidungen, die das Gemeinwesen,
z.B. ein Dorf, betreffen, werden von den Repräsentanten aller Clans gemeinsam gefällt (Konsensorientierung). Auch wenn sich innerhalb der
einzelnen Deszendenzgruppen sowie auch segmentübergreifend durchaus Rang- und Statusunterschiede feststellen lassen, welche sich über
Alter, Geschlecht, Familienzugehörigkeit und persönlichen Wohlstand
definieren, so ist individueller Einfluß jedoch eher eine Frage von Autorität als von Macht. Wichtigstes Kriterium, um sich anderen gegenüber
durchzusetzen, ist stets die persönliche Eignung für die mit der jeweiligen Position verbundenen Aufgabe. Ist diese Eignung nicht mehr gegeben, so verliert der Entsprechende seinen Einfluß (z.B. erfolgloser Jagdherr) oder erhält Berater an seine Seite, die sein Handeln kontrollieren
(z.B. ranghöchster, jedoch seniler Clan-Ältester). Wichtig bleibt festzuhalten, daß- insbesondere auf der segmentübergreifenden Ebene- weder Einzelpersonen noch ganze Gruppen mit einer institutionalisierten
Exekutivgewalt ausgestattet sind. Niemand kann- idealiter- gezwungen
werden, wider seinen Willen zu denken oder zu handeln. Bei einem bestehenden Kräfteungleichgewicht steht dem einzelnen immer die Möglichkeit offen, sich entweder durch die Aktivierung übernatürlicher
Kräfte zur Wehr zu setzen2 oder dem Druck durch Ausweichen, im Extremfall durch den Fortzug aus der Gemeinschaft, zu entziehen (»exit
option«). 3 Bei den Berba handelt es sich also um eine potentiell instabile
Gesellschaft. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, wenn in der indi2

3

Die größte Gefahr geht von sog. hwangetu und tikyani aus. Es handelt sich dabei
um übernatürliche Kräfte, deren Sitz in Steinen gedacht wird, und die sowohl
Schutz- als auch Schadensfunktion haben. Die Aktivierung dieser Kräfte kann
Mißerfolg, Krankheit, ja sogar Tod des Betroffenen zur Folge haben. Da fast alle
Erwachsenen Zugang zu solchen hwangetu haben (Frauen allerdings nur in Begleitung eines initiierten Mannes) ist die Gefahr eines solchen »Schadenszaubers«
allgegenwärtig.
Weitreichende familiäre Bindungen und ausreichend zur Verfügung stehendes
Land ermöglichen eine relativ große Mobilität.
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genen Auffassung von politischer Ordnung vor allem der Aspekt des
Konfliktmanagements eine zentrale Rolle spielt. Ohne angemessene
Strategien zur Konfliktvermeidung bzw. Konfliktbewältigung ist das
Funktionieren eines Gemeinwesens undenkbar, welches auf Konsensorientierung beruht. Eine der wichtigsten Institutionen in diesem Zusammenhang ist der Ältestenrat. In vorkolonialer Zeit ein informeller Zusammenschluß von etwa drei bis fünf »Dorfältesten«, ist das »Bureau des
Sages« unter dem Vorsitz des Chef de village4 heutzutage eine staatlich anerkannte Einrichtung, dem die Schlichtung von Zivilrechtsstreitigkeiten
obliegt. 5
Es ist nun ein solches Schlichtungsverfahren, an dem das Zusammenwirken von kulturellen Werten und Sprachverhalten beispielhaft deutlich
gemacht werden soll. Bevor wir uns jedoch der eigentlichen Untersuchung zuwenden, erscheint es mir notwendig, die bisherigen Ausführungen durch einige weitere Überlegungen zu ergänzen, die für die Frage
von Sprachverhalten in einem Schlichtungsverfahren von Bedeutung
sind.
In einer so instabilen Gesellschaft, wie der der Berba, stellt jeder Angriff auf den sozialen Frieden zugleich auch eine erhebliche Gefahr für
den Fortbestand der Siedlungsgemeinschaft dar. Dies kommt am deutlichsten in der Furcht vor kundukundu zum Ausdruck. Kundukundu, was
sich mir Intrigieren, Lügen und boshaften Klatsch verbreiten übersetzen läßt,
umfaßt all das, was heimlich hinter dem Rücken anderer geschieht und
damit der sozialen Kontrolle entzogen ist. Mißgunst, Zank und allgemeiner Unfrieden sind die Folgen, die bis zur völligen Auflösung der Lokalgruppe führen können. Die Beilegung eines jeden Streites muß also ein
gewisses Maß an Öffentlichkeit haben, um dem Vorwurf von Heimlich4

5

Der Chef de villageist ein administrativer Rang, der dem demokratisch gewählten
Vertreter eines Dorfes entspricht. Er verfügt über keine unmittelbare Exekutivgewalt, und hängt in seinen Entscheidungen wesentlich von der Zustimmung der
Dorfbevölkerung ab.
In vorkolonialer Zeit war der Ältestenrat auch für Strafrechtsangelegenheiten zuständig. Seit der Kolonialzeit ist das Strafrecht jedoch Sache der staatlichen Strafverfolgungsbehörden. Ihrer Aktivität ist bis heute jedoch nur mäßiger Erfolg beschieden, da die zuständigen Beamten meist aus dem Süden Benins stammen und
mit den örtlichen Gegebenheiten nicht vertraut sind. Nicht selten erzwingen sie
daher die Akzeptanz eines Urteils, anstaU die einzelnen Parteien von Schuld und
Unschuld zu überzeugen. Hwangetu-Aktivitäten (oder vielmehr der Verdacht
darauf) können die Folge sein, was zu erneuten Konflikten führt.
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keit und damit der Gefahr von kundukundu vorzubeugen. Augen- und
Ohrenzeugen sind von größter Wichtigkeit, um den korrekten Ablauf der
Verhandlung, sowie den Urteilsspruch und die Zusagen der einzelnen
Parteien zu bezeugen und damit künftigen Anschuldigungen vorzubeugen. Der zweite Aspekt hängt eng mit dem individualistischen Ethos der
Berba zusammen, aus dem sich wiederum ein spezielles Rechtsempfinden ableitet. Wie bereits ausgeführt wurde, kann niemand zu einer Aussage bzw. Handlung gezwungen werden, von der er nicht gänzlich überzeugt ist. Bei einem Schlichtungsverfahren geht es also in erster Linie
darum, Überzeugungsarbeit zu leisten, d.h. die streitenden Parteien dahin zu bringen, in aller Öffentlichkeit und aus freien Stücken ihr Fehlverhalten zu bekunden bzw. eine Entschuldigung anzunehmen. Nur so
kann verhindert werden, daß eine der Parteien nach der Verhandlung
einen hwangetu aufsucht und ihn auffordert, das ihm angetane Unrecht,
wie z.B. einen ungerechtfertigten Urteilsspruch, zu sühnen. Klarheit und
Transparenz im Sprachduktus sind also von größter Bedeutung.
Zur selben Zeit sehen sich die Verantwortlichen jedoch der genau gegenteiligen Forderung ausgesetzt. So notwendig es ist, sich einer transparenten und klaren Ausdrucksweise zu bedienen, so notwendig ist es
auch, allzu große Deutlichkeit zu vermeiden und statt dessen eine Sprache zu verwenden, die mit Andeutung, vorsichtigen Hinweisen oder
Euphemismen arbeitet. Da das oberste Ziel. einer Schlichtungsverhandlung nicht die Verurteilung des einzelnen, sondern die Wiederherstellung des sozialen Friedens ist (Interview mit E. Idani, 1996, IV: 12), sollten
die einzelnen Parteien weder eingeschüchtert oder verärgert werden
(mögliche Folge: die Weigerung, einzulenken): Ebensowenig sollten die
Verantwortlichen durch öffentliche Bloßstellung den Gesichtsverlust und
damit unter Umständen den Fortzug des einzelnen aus der Gemeinschaft
oder die Aktivierung übernatürlicher Kräfte riskieren.
Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß das Sprachverhalten in
einer Schlichtungsverhandlung von einander widersprechenden Prinzipien geprägt ist, nämlich einerseits dem Bemühen um äußerste Klarheit,
andererseits jedoch der Notwendigkeit, bestimmte Sachverhalte auf indirekte Weise zur Sprache zu bringen. Anders ausgedrückt handelt es sich
um die (paradoxe) Forderung nach simultaner Sprachtransparenz bzw.
Sprachirnmanenz.
Unter den zahlreichen Sprachgenres gibt es nun eines, das dieser Anforderung auf fast ideale Weise gerecht wird. Es handelt sich dabei um
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kwandjama, was mit Sprichwort oder Parabel übersetzt werden kann. 6 Wie
wir noch sehen werden, ist eine der wesentlichen Merkmale dieses Genre
seine inhärente Ambiguität - eine Eigenschaft, die es geradezu dafür
prädestiniert, im Rahmen des Konfliktmanagements eine zentrale Rolle
zu spielen.

3. Exkurs: Grundsätzliche Überlegungen zur Rolle des Sprichwortes in
der verbalen Interaktion
In seiner Arbeit über die Sprichworttradition bei den Haya von Tanzania
bezeichnet P. Seitel das Sprichwort als »metaphorical representation, or
description, about the situation about which it is spoken.« (1972: 14). Gemäß dieser Definition kommt der Logik der Analogiebildung, auf welcher der Wirkungsmechanismus einer Metapher im wesentlichen beruht,
ein zentraler Stellenwert in der Untersuchung von Sprichwortverhalten
in der verbalen Interaktion zu. Seitel unterscheidet dabei zwischen drei
analytischen Ebenen: erstens, der Sprichwortsituation (»proverb Situation«), d.h. der Situation, die auf der wörtlichen Ebene geschildert wird,
zweitens der Kontextsituation (»context situation«), d.h. die Situation, auf
die das Sprichwort angewandt wird, und drittens der Interaktionssituation (»interaction situation«), d.h. die Situation, in der das Sprichwort gesprochen wird (1977: 76-77). Seitel zufolge steht die Sprichwortsituation
in einem analogen Verhältnis zur Kontextsituation. In der Interaktionssituation ist es nun Aufgabe des Hörers, diese Analogie zu erkennen und
mittels eines Transferprozesses die vom Sprecher intendierte Aussage zu
entschlüsseln. Indem er die Bildhaftigkeit .der Metapher in eine abstrakte
Sprache von Verhältnismäßigkeiten übersetzt und diese Abstraktion oder
auch »paradigmatic principle« auf die entsprechende Kontextsituation
überträgt, wird ihm die immanent im Bild enthaltene Botschaft transparent (vgl. Yankah, 1989: 44).

6

In der Oralliteratur der Berba nimmt kwandjama einen besonderen Stellenwert ein.
Diese Wertschätzung schlägt sich u.a. in einem hochentwickelten Meta-Diskurs
nieder, in dem sich einheimische Sprecher kritisch mit Funktion und Qualität eines verwendeten kwandjama auseinandersetzen. Der besondere Stellenwert dieses
Genre erklärt auch, daß Berba sowohl in der Neuschöpfung als auch in der Entschlüsselung von kwandjama ausgesprochen geübt sind.
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Nun hängt die Decodierung eines Sprichwortes jedoch von so vielen
unterschiedlichen Parametern ab, daß eine eindeutige Übersetzung von
metaphorischer in wörtliche Sprache nicht immer möglich ist. Da es sich
bei einem Sprichwort um eine sehr komplexe Metapher handelt, ist zunächst eine inhärente Ambiguität auf der Ebene der Sprichwortsituation
selbst gegeben. Wie Seitel bemerkt, besteht die Aussage eines Sprichwortes nicht nur aus »naming the terms of the analogy« sondern ebenso
aus »naming the relationship of the analogy.« (1972: 21-22). Daraus folgt,
daß bei der Analyse einer Sprichwortsituation nicht nur die einzelnen
Termini auf ihren semantischen Gehalt untersucht, sondern überdies logische Verhältnisse zwischen ihnen hergestellt werden müssen, bevor
das entsprechende ))paradigmatic principle« daraus abgeleitet werden
kann. Um das Sprichwort zu decodieren sind also Abstraktionsvermögen
und semantische Kompetenz des Hörers gefordert. Da jedoch nicht jeder
Hörer dieselben Voraussetzungen mitbringt, kann es bereits auf dieser
Ebene zu unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Bedeutungsgehaltes eines Sprichwortes kommen (insbesondere, wenn das Sprichwort den Hörern zuvor unbekannt war). Ein weiterer Interpretationsspielraum ergibt sich aus der Übertragung des ))paradigmatic principle«
auf die Kontextsituation. Hier sind ein profundes Verständnis der Interaktions- bzw. Kontextsituation sowie eine gewisse Vorstellung von der
Intention des Sprechers Voraussetzung, um einen adäquaten AnalogieBezug herstellen zu können (vgl. Yankah, 1989: 45). Dritter und letzter
Grund für die inhärente Ambiguität eines Sprichworts ist seine ))primäre
Ungerichtetheit«: Ein metaphorisches Sprichwort arbeitet mit Hilfe der
Übertragung eines in einer Metapher enthaltenen ))paradigmatic principle« auf eine Kontextsituation. Hörbar ist jedoch nur die vom Sprecher
geäußerte Metapher, die zunächst nur eine allgemeingültige und damit
ungerichtete Aussage enthält. Die Übertragung der Metapher und damit
ihre Spezifizierung bzw. Personalisierung ist stille Aufgabe des Hörers.
Wir können festhalten: dem Sprichwort ist eine Ambiguität eigen, die
sich aus der Logik der Metapher her erklärt und als Zusammenspiel von
Transparenz und Immanenz gesehen werden kann. Transparent ist zunächst nur das Bild der verwendeten Metapher, immanent hingegen das
))paradigmatic principle« bzw. die intendierte Botschaft. Mit der Decodierung der Metapher wird die immanent im Sprichwort enthaltene Aussage dem Hörer transparent. Die Art der Analogiebildung läßt dabei einen
gewissen Interpretationsspielraum zu.
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4. Fallbeispiel: kwandjama als rhetorische Strategie im Konfliktmanagement bei den Berba
Welche Bedeutung diesem Interpretationsspielraum innerhalb einer akephal organisierten Gesellschaft zukommt, soll nun anhand eines
Schlichtungsverfahrens der Berba gezeigt werden. Es fand am 23. Januar
1996 in Yopiaka, einem kleinen Dorf in der Sousprefecture Materi, vor
dem Gehöft des dortigen Chef de village, statt. Grundlage der Untersuchung bildet die Übersetzung dieses· Verfahrens aus dem Biali ins Deutsche sowie ein Nachgespräch, das im Anschluß daran mit einer Gruppe
einheimischer Kritiker geführt wurde.
Zur Verhandlung stand die Klage einer jungen Frau aus Yopiaka, die
von einerBewohnerindes Nachbarortes Kotari Schadensersatz für einige
persönliche Wertgegenstände verlangte, welche sie in einer Schlägerei
mit ihr verloren hatte. Die Teilnehmer an der Verhandlung waren:
M. Kyansi Gnami (KGf
M. Kombetto Wini (KW)
M. Gnami Nantekwa (GN)
Mme Nanhoga (N)
Mme Kambaka (K)
M. Touboudieni Dami (TD)
M. Sanhougou Alamou (SA)
M. N'Oueni Dari (ND)

76 Jahre, Chef de village von Yopiaka
60 Jahre, Berater des Chef de village
42 Jahre, Berater des Chef de village
25 Jahre aus Yopiaka, Klägerin
23 Jahre aus Kotari, Beklagte
50 Jahre, der Ehemann Kambakas
51 Jahre, der Ehemann Nanhogas
35 Jahre, ein durch Zufall anwesender
Berater aus Kotari.

Außerdem fanden sich im Laufe der mehr als zweistündigen Verhandlung etliche Dorfbewohner aus Yopiaka ein, die der Debatte neugierig
folgten.
Nachdem der Chef de village die Verhandlung formell eröffnet hatte,
richtete er das Wort an N mit der Bitte, ihre Klage gegen K zu begründen.
Wie Nanhoga in der Folge ausführlich darlegte, hatte sie auf dem allwöchentlichen Heimweg vom großen Markt in Materi wiederholt ihr unverständliche, da gänzlich unmotivierte, verbale Provokationen von Seiten
der Beklagten erdulden müssen, gegen die sie sich zu guter Letzt nur
7

Der Einfachheit halber werden in der Folge die in den Klammem bezeichneten
Abkürzungen verwendet.
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noch durch einen körperlichen Angriff zur Wehr zu setzen gewußt hätte.
Als Folge der Prügelei hätte sie ein Gutteil ihres Schmucks und ihrer
Kleidung verloren, für die sie nun eine Entschädigung verlangte. In ihrer
Verteidigungsrede setzte die Beklagte dagegen, daß die ursprüngliche
Provokation von N ausgegangen sei, die sie bei ihrem ersten Zusammentreffen nach einem Markttag mit einer Taschenlampe geblendet und
auf übelste Weise beschimpft hätte. Alle folgenden Reaktionen von ihrer
Seite seien nur eine Antwort auf diese, ihr ebenso unverständliche Aggression N' s gewesen. Auch sie, K, habe während der Schlägerei persönliche Gegenstände eingebüßt, die im Wert den Verlust N's bei weitem
überstiegen.
Eine solche Streitigkeit wäre nun leicht als Lappalie abgetan worden,
wäre den meisten der Anwesenden nicht bekannt gewesen, daß die eigentliche Ursache für die Prügelei nicht verbale Attacken, sondern ein
Eifersuchtsdrama zwischen N und K war. N, obgleich seit acht Jahren
verheiratet, war über lange Zeit hinweg mit einem jungen Mann aus einem Nachbarort liiert gewesen. Dieser hatte sich jedoch vor kurzem von
ihr getrennt und mit K, die ebenfalls seit einiger Zeit verheiratet war, eine
Affäre begonnen. Obwohl er K in Unkenntnis über die Identität seiner
ehemaligen Geliebten gelassen hatte, wurde ihr nach wiederholten Beleidigungen von Seiten der eifersüchtigen N jedoch sehr bald klar, wer ihre
Vorgängeringewesen sein mußte. Auf dem Heimweg vom Markttag waren sie schließlich aneinandergeraten. Vor diesem Hintergrund war der
Fall mehr als delikat, haftet den Parteien doch - abgesehen vom eigentlichen Fall- auch (unausgesprochen) der Vorwurf des Ehebruchs an. Nun
gehört Ehebruch bei den Berba zu den schwersten nur denkbaren Vergehen. Abgesehen davon, daß er nach ihrer Vorstellung zur Unfruchtbarkeit der Ehebrecherin führen kann, ist auch der soziale Friede durch einen möglichen Zusammenstoß zwischen Liebhaber und Ehemann bzw.
deren Familien aufs höchste gefährdet. Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens war es also notwendig, abgesehen von der Schadensersatzklage
auch auf den Ehebruch einzugehen, um den Frauen ins Gewissen zu reden und ihnen das Versprechen abzunehmen, derartige Seitensprünge in
Zukunft zu unterlassen. Die große Schwierigkeit bestand nun darin, daß
zwar der Ältestenrat (und vermutlich auch ein Teil der Zuschauer), jedoch nicht die Ehemänner selbst von der Untreue ihrer Frauen wußten
(zumindest gingen das Schiedsgremium von dieser Annahme aus).
Brachten die Ältesten den Ehebruch also explizit zur Sprache, so riskier345
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ten sie nicht nur einen Gesichtsverlust der beiden Ehemänner, sondern
provozierten auch einen schweren Konflikt zwischen ihnen und dem
Liebhaber ihrer Ehefrauen.
In dem nun folgenden Teil soll anhand von sechs Sequenzen aus dem
Verfahren untersucht werden, welche Bedeutung dem Sprichwortverhalten in einer solchen Konfliktsituation zukommen kann.

I. Sequenz

Nachdem Klägerin bzw. Beklagte jeweils den Hergang des Geschehens
aus ihrer Sicht geschildert haben, beginnt eine längere Sequenz, in der
sich die Frauen vor den Richtern darum streiten, wer eigentlich für den
Streit am Markttag verantwortlich ist. KW beendet dieses Wortgefecht
mit der Bemerkung: »Mir scheint, es gibt einige alte Geschichten, die mit
diesem Problem verbunden sind« (T, III: 27t Damit hat KW einen ersten
Hinweis auf den Ehebruch gegeben, für den er zu diesem Zeitpunkt noch
gerne ein vollständiges und öffentliches Geständnis haben möchte. Die
Frauen gehen jedoch nicht auf die Forderung KWs ein, sondern beziehen
die »alten Geschichten« auf den ersten Markttag und den Vorfall mit der
Taschenlampe. KG assistiert mit der Bemerkung: >>Thr zwei, ihr solltet
nichts als die Wahrheit sagen!« (T, 111: 31). Er fährt fort »Ich versuche zu
begreifen, was euch hierher geführt hat. Wie ihr seht, haben wir uns hier
versammelt, um eure Affäre zu regeln, nachdem ihr uns darum gebeten
habt...« Daraufhin ergreift SA das Wort:
»Kein Streit ohne Ursache. Ihr müßt wissen, daß ihr nicht die einzigen
Frauen auf der Welt seid. Dieser hier ist mein Mutterbruder [... ] Weder ich noch er wissen, was euch dazu gebracht hat, miteinander in
Streit zu geraten. Ihr müßt alles offen darlegen, es in aller Öffentlichkeit sagen. Wie schon die Alten gesagt haben: (1) >>Am Tag der Geburt

kennt man keine Scham. Wenn die Kuh am hellichten Tag ein Kalb zur Welt
bringt, fürchtet sie die Fliegen nicht.« Wie mein Mutterbruder soeben gesagt hat, haben wir, so wie wir hier sitzen, größten Respekt voreinander, er vor mir und ich vor ihm. Wie soll das gehen, wenn ich mich
nun erhebe, um zu ihm zu gehen, und seine Frau und meine Frau haben miteinander gestritten. Wo werde ich essen? Thr habt mich der
Möglichkeit beraubt, mit einem Mann zusammen zu essen« (T, III: 32
-33)

8
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346

Kwandjama

Mit einem Sprichwort, das sinngemäß lautet: »Es hat keinen Sinn, angesichtsdes Unvermeidlichen etwas verbergen zu wollen«, möchte SA den
Frauen mehrere Dinge mitteilen: Zum einen bedeutet er ihnen, daß es
keinerlei Sinn habe, irgend etwas verschweigen zu wollen, da man sich
nun schon einmal bei der öffentlichen Verhandlung ihres Streitfalles befände. In diesem Moment äußerster Scham(= Tag der Geburt) wäre jegliches Leugnen völlig zwecklos (1996, IV: 9t Statt dessen sei es von größter Wichtigkeit, daß sie alles offen zur Sprache brächten, damit der Fall
zu einem guten Ende gebracht werden könne. Täten sie dies nicht, so
hätte es für ihn die Folge, den Kontakt mit DS abbrechen zu müssen. Da
es sich dabei nicht nur um seinen Freund handle, sondern auch um einen
engen Verwandten, mit dem er in einem besonderen Respektsverhältnis
stünde (Mutterbruder), käme dies einer sozialen Katastrophe gleich.
In seiner Rede hat SA ein kwandjama gewählt, welches offenläßt, auf
welchen Hintergrund er anspielt. Die Aufforderung, nichts zu verschweigen, kann sich zum einen auf den verhandelten Streit, zum andern
jedoch auch auf die Bemerkung KG' s bezüglich einiger »alter Geschichten« beziehen. Ist ersteres der Fall, so dient das Sprichwort vor allem dem
Zweck, die Frauen davon zu überzeugen, den Fall möglichst rasch zu beenden und das enge Verhältnis mit DS nicht zu gefährden. Die Bildhaftigkeit- der »Tag der Geburt« -spricht zudem einen wichtigen Erfahrungsbereich der Frauen an, was dem gewählten kwandjama eine zusätzliche Überzeugungskraft verleiht. Angenommen jedoch, SA vermutet einen brisanteren Hintergrund der Prügelei als eine übliche Zankerei unter
Frauen, so nutzt er die Mehrdeutigkeit des Sprichwortes geschickt aus,
um »auf den Busch zu klopfen«, d.h. um herauszufinden, welches Kontextwissen der Frauen angesprochen wird, und aus der entsprechenden
Reaktion seine Schlußfolgerungen zu ziehen.
II. Sequenz:

Die Frauen reagieren nicht auf SA's Einwand, sondern bezichtigen sich
weiterhin gegenseitig, die Prügelei durch verbale Provokationen ausgelöst zu haben. Die Ältesten beenden diese Diskussion mit der Aufforderung, sie wollten nichts als die Wahrheit hören. Insgeheim ist ihre Hoffnung, die Frauen würden endlich auf den Ehebruch zu sprechen kom-

9
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men oder zumindest den Namen des Liebhabers nennen. In diesem Moment ergreift ND das Wort:
»Es scheint mir, als wolltet ihr, ehrenwerte Richter, nicht nur das aktuelle Problem der Frauen behandeln, sondern auch all das, was davor geschehen ist[ ... ] Wenn ihr wirklich beabsichtigt, diese Sache zur
Sprache zu bringen, so wird das viele Konsequenzen haben, und sowohl Dami als auch Alamou werden geschockt sein. Was ich euch sagen wollte: (2) )) Wenn man Öl verschüttet, fließt es die Ferse hinunter. Was
verdorben ist, ist verdorben.« (3) ))Wenn du mit jemandem schläfst, ist es
zwecklos, dein Hinterteil verbergen zu wollen. Der andere kann aufwachen,
und wenn dein Hinterteil frei liegt, wird er es sehen.« Ihr Ältesten, ihr habt
beide Seiten gehört und werdet wissen, was zu tun ist, um diese Affäre zu einem Ende zu bringen und guten Rat zu geben [... ] Danach
dürftet ihr nicht mehr hören, daß diese hier sich streiten. Sollten sie es
dennoch tun, und ihr erwischt sie dabei, so wißt ihr, welchen Weg ihr
ihnen zu weisen habt.« (T, III: 37-39)

- Zu (2): In einem Nachgespräch erklärt ND zunächst den wörtlichen
Sinn dieses allgemein bekannten kwandjama: »Ist eine Sache erst einmal
geschehen, so muß man sie auch als solche akzeptieren, denn: ist das Öl
erst einmal verschüttet, so kannst du nicht alles auflesen. Um überhaupt
noch etwas davon zu haben, mußt du auflesen, was übrig ist, und zumindest deine Füße damit einreiben (1996, IV: 9-10). Sein Rat lautet also,
man solle versuchen, aus einer verfahrenen Situation das Beste machen.
Er wendet sich damit an die Ältesten, um sie davon abzubringen, den
Frauen ein öffentliches Geständnis ihres außerehelichen Verhältnisses zu
entlocken. Vom Schock der betroffenen Ehemänner abgesehen, wäre damit auch der soziale Frieden im höchsten Maße gefährdet. ND's Vorschlag lautet daher, den Ehebruch auf indirekte Weise zu verhandeln
oder dieses Problem gänzlich fallen zu lassen.
In diesem Fall kommt ND die primäre Ungerichtetheit des Sprichwortes zugute. Sie erlaubt ihm, auf indirekte Weise einen Ranghöheren zu
kritisieren (KG ist älter als ND), ohne daß dieser sich direkt angegriffen
fühlte. Zwar legt er ihm eine bestimmte Einsicht nahe, überläßt ihm aber
letztlich die Entscheidung, diesem Ratschlag auch zu folgen. Mit seinem
Hinweis auf die Brisanz des Falles gibt er den Richtern gleichzeitig zu
verstehen, daß es ganz an ihnen läge, den Fall zu seinem bestmöglichen
Ende zu führen.
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- Zu (3): Auch hier erläutert ND in einem Nachgespräch ausführlich die
wörtliche wie auch die übertragene Bedeutung des kwandjama: »Wenn du
mit jemandem schläfst, so ist es zwecklos, etwas vor ihm verbergen zu
wollen. In diesem Fallliegt alles offen zutage- weshalb es unsinnig ist,
etwas vor demjenigen verbergen zu wollen, mit dem man zusammen lebt
[ ... ] In solch einem klaren Fall ist es unnötig, alles auszusprechen. Andererseits wollte ich mit diesem kwandjama auch ausdrücken, daß man nicht
lügen soll [... ] Weshalb ich überhaupt ein kwandjama benutzt habe? Um
die Haltung, die Gedanken der Richter zu beeinflussen. Nach der Verhandlung haben die Richter sich an mich gewandt und gesagt: »Deine
Worte haben uns erhellt. Du hast recht gehabt, unser Verstand war verdunkelt.« (1996, IV: 11)
In diesem Fall ist es die inhärente Ambiguität eines kwandjama, die ND
geschickt ausnutzt, um mit einem Satz mehrere Botschaften zugleich zu
übermitteln: Zunächst sind die beiden Frauen angesprochen, denen er
mit Hilfe eines drastischen Vergleichs zu verstehen gibt, ihr Ehebruch sei
keineswegs unbemerkt geblieben. Die Wahl dieses Sprichwortes ist nicht
ohne Bedacht geschehen, enthält die Sprichwortsituation doch einen
Hinweis auf sexuelle Aktivität, was die Denkrichtung der beiden Frauen
in einer bestimmten Weise beeinflussen soll. Ziel ist es, ihnen die riskante
Lage deutlich zu machen, in der sie sich befinden, und sie davon zu
überzeugen, zumindest im Schlichtungsverfahren zu einer Lösung zu
kommen, da man sonst gezwungen sei, den Ehebruch vollständig aufzudecken. Auch die nachfolgende Bemerkung zielt in diese Richtung. Mit
seinem Hinweis, es sei zwecklos, etwas vor denjenigen verbergen zu
wollen, mit denen man unmittelbar zusammenlebe- gemeint ist der Ältestenrat, sowie die unmittelbaren Nachbarn der Frauen- drängt er auf
einen baldigen Kamprarniß in der eigentlichen Streitfrage. Da die Analogie »Partner /Nachbarn« leicht herzustellen ist, kann ND auch hier sicher
sein, daß die Frauen die intendierte Botschaft verstehen werden.
Darüber hinaus bringt ND ganz allgemein seine Überzeugung zum
Ausdruck, daß es sinnlos und verwerflich sei zu lügen.
Eine dritte Botschaft ergeht an die Richter, nämlich der Hinweis bzw.
die Ermahnung, daß es völlig unnötig sei, den Ehebruch in aller Deutlichkeit zur Sprache zu bringen, da der Sachverhalt doch ohnehin den
meisten bekannt sei. Wie in (2) macht sich ND hier die Ungerichtetheit
des Sprichwortes zunutze, um Kritik an einem Ranghöheren zu üben.
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Sowohl bei (2) als auch bei (3) kommt ND der große Interpretationsspielraum eines kwandjama zugute, der es ihm nicht nur erlaubt, mit
demselben Sprichwort unterschiedlichen Empfängern unterschiedliche
Botschaften zu Übermitteln, sondern manche Zuhörer ganz vom spezifischen Verständnis eines Sprichwortes auszuschließen. Da die Deuhmg
eines Sprichwortes vom Hintergrundwissen des Zuhörers abhängt, kann
ein geschickter Sprecher seine Zuhörer durch die Wahl eines bestimmten
Bildes insofern manipulieren, als jeder von ihnen es auf seine eigene, von
seinem spezifischen Kontextwissen abhängige Weise interpretieren wird.
Während Richter und Frauen die beiden kwandjama also in dem von ND
intendierten Sinne decodieren werden, werden die beiden Ehemänner gesetzt den Fall, sie befinden sich immer noch in Unkenntnis über die
Untreue ihrer Frauen - sowohl (2) als auch (3) auf den verhandelten Fall
beziehen, und nicht auf den Ehebruch.
III. Sequenz:
Der Einwand NDs hat seine Wirkung gezeigt. Die Schlichter akzeptieren
die Kritik und signalisieren ND, daß sie ihm für den Rat danken, den er
ihnen auf diese indirekte Weise gegeben hat. Im Hinblick auf die Frauen
ändern sie ihre Taktik und insistieren nun lediglich auf einem guten Abschluß der Schadensersatzklage und nicht auf einer Aufdeckung des
Ehebruchs. Die Frauen sollen sich gegenseitig entschuldigen und einander versprechen, ihre Streitigkeiten für immer zu beenden. Ein Vergleich
soll die Affäre endgültig aus der Welt schaffen. Unterschwellig schwingt
der Vorwurf des Ehebruchs jedoch nach wie vor mit. KG:
>>Er hat richtig geurteilt. Vielen Dank, mein kleiner Bruder! Ich werde
aufnehmen, was (er) gesagt hat. Du, meine kleine Frau, und Du, Kambaka, die du doch meine kleine Tochter bist- ihr beide zankt euch.
Wißt ihr nicht, (4) >Wenn die Kinder die Früchte des Feigenbaums gegessen
haben, so spucken sie in den Mund der Alten?< Ihr seid hierher zu uns gekommen, damit wir euren Streit beilegen. Ich frage euch: Wollt ihr,
daß euer Problem geregelt wird?« (T, III: 39)

Allgemein ausgedrückt bedeutet (4): »Sind die Kinder in Schwierigkeiten
geraten, so sind es die Alten, die Abhilfe schaffen müssen.« Mit diesem
weitverbreiteten kwandjama versucht KG gleich auf mehreren Ebenen, die
Frauen zum Einlenken zu bringen. Nach einem Einleihmgssatz, in welchem stark auf bestehende Hierarchien angespielt wird (»kleine Frau,
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kleine Tochter«}, ergeht an beide die Mahnung, sich dem Willen und der
Einsicht der Ältesten zu beugen, da die Frauen nicht in der Lage wären,
das Problem selbst zu lösen, in welches sie sich durch Unbedachtheit
hineinmanövriert hätten. Die verwendete Metapher suggeriert den Frauen dabei mehrere Dinge zugleich: Zum einen wird ihnen mittels der
Analogie Frauen/ Älteste zu Kinder /Eltern zu verstehen gegeben, daß es
besser wäre, dem Rat der Alten zu folgen, da traditionsgemäß junge
Frauen Ältesten gegenüber zu Respekt und Gehorsam verpflichtet seien.
Da tatsächlich enge Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Mitgliedern des Richtergremiums und den beiden Parteien bestehen, ist die
Analogie offensichtlich, was wiederum wesentlich zum unmittelbaren
Verständnis des Sprichwortes beiträgt. Zur selben Zeit kommt in der gewählten Metapher aber auch das Wohlwollen zum Ausdruck, mit dem
sich die Schlichter in ihrer Rolle als Älteste zur Hilfe verpflichtet fühlen.
Ihre Überzeugung, der Fall könne zu einem gütlichen Ende gebracht
werden, ist in dem Bild des harmlosen »Sich- Überessens« ausgedrückt;
zugleich enthält der Vergleich jedoch auch eine scharfe Kritik an den
Frauen, die mit ihrer Unreife und Unbesonnenheit den sozialen Frieden
der Gemeinschaft gefährden. Aus dem Kontext wird allerdings nicht ersichtlich, wogegen sich sich dieser Vorwurf richtet, ob gegen den offenen
Streit der Frauen oder gegen ihre erwiesene Untreue. Die inhärente Ambiguität des kwandjama gibt KG die Möglichkeit, auf beide Aspekte zugleich anzuspielen und den Frauen damit in jedem Fall ins Gewissen zu
reden. Zusätzlich verleiht die semantische Komplexität der Metapher der
Rede KGs eine besondere Wirkung, da mehrere Assoziationsebenen zugleich angesprochen werden und das Argument um so nachhaltiger
wirkt. 10
IV. Sequenz
Trotz der bedachtsam gewählten Worte KGs sind die Frauen immer noch
nicht bereit, den Streit zu beenden und einander zu verzeihen, worauf
sich KG erneut an sie wendet mit den Worten:

10 Abgesehen von den rhetorischen Vorteilen, die ein Sprichwort im Rahmen einer
Konfliktsituation bietet, ist gerade bei den Ältesten eine wichtige Motivation für
die Anwendung der Sprichworte auch in der Demonstration linguistischer bzw.
kultureller Kompetenz und intellektueller Überlegenheit zu sehen.
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(5)«Wir sind dabei ein Wasserloch zu graben. Die Leute fischen darin.
Wenn das Wasser im Wasserloch nicht ausreicht, gibt es immer noch
den reißenden Fluß, in dem man fischen kann.«
und ND assistiert:
(6) »Ihr sagt: >Wir möchten, daß ihr uns den Weg zeigt, um zu waschen!( Wir wollen nicht, daß ihr in den Fluß fallt, nur weil ihr nicht
auf unsere Weisung gehört habt.(( (T, III: 41)

- Zu (5): Wie Berba-Kritiker in einem Nachgespräch erläutern, steht das
Wasserloch für den Ältestenrat, während mit Fluß die Brigade gemeint
ist, die unterste administrative Ebene, auf der Streitigkeiten geregelt
werden. In den Augen der Einheimischen steht die Brigade für staatlicher
Gewalt und großer Ungerechtigkeit. Die Botschaft ist also mehr als deutlich: Sollten sich die Frauen weiterhin weigern einzulenken, wird der Fall
vor die Brigade gehen. Im Unterschied zu den Ältesten werden sich die
Gendarmen nicht mit den Darstellungen der Frauen zufrieden geben,
sondern ein öffentliches Geständnis des Ehebruchs erzwingen. Nachdem
KG diese Drohung ausgesprochen hat, versucht ND den Ton etwas zu
mildern, indem er die Metapher KG's zwar aufgreift, statt des reißenden
Flusses jedoch ein ruhigeres Gewässer schildert, an dem die Frauen Wäsche waschen. Mit der Erklärung, sie wollten nicht, daß die Frauen in den
Fluß fielen, nur weil sie nicht auf die Weisungen der Älteren gehört hätten, verlagert ND zudem den Schwerpunkt von der Androhung staatlicher Gewalt auf die »Zusicherung von Hilfe«, sowie die »Notwendigkeit
zur Einsicht«. Damit nimmt er der Aussage KGs den aggressivdrängenden Charakter, was ein freiwilliges Einlenken der Frauen sehr
fördert.
So unterschiedlich auch der Grundtenor ist - die Intention der Sprecher, an dieser Stelle auf ein kwandjama zurückzugreifen, ist dieselbe. Ein
Kritiker, Emmanuel Idani, erläutert: »KG hat dieses Sprichwort verwandt, damit die Frauen selbst entdecken, was in ihrem Fall steckt. Wenn
er es in aller Direktheit ausspricht, fürchtet er, sie einzuschüchtern. Wenn
sie (es) verstehen, so werden sie einsehen, daß der Fall zur Brigade transferiert wird, sollten sie sich weiterhin weigern einzulenken. Mit dieser
Einsicht werden sie freiwillig eine Regelung des Falles akzeptieren (1996,
IV: 11). Und ND fügt hinzu: »Sie sollen [... ] hier nichts als die Wahrheit
sagen, damit die Affäre auf dem Niveau des Ältestenrats geregelt wird
und sie nicht zur Brigade müssen. Ich wollte nicht, daß sie den Ehebruch
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gestehen, sondern daß sie sagen: »Ja, wir akzeptieren, daß der Streit
hiermit beigelegt ist.« (1996, IV: 13)
Zwei Aspekte sind hier besonders hervorzuheben: Zum einen geht es
beiden Sprechern darum, die Frauen von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich kompromißbereit zu zeigen, statt auf einer Klärung der Schuldfrage bezüglich der Prügelei zu beharren. Andernfalls würde der Ehebruch unvermeidlich zur Sprache kommen. Um diese Überzeugungsarbeit zu leisten, wird ein Bild aus dem Lebensbereich der Frauen gewählt.
Die Metapher gewinnt dadurch an Eindringlichkeit und Überzeugungskraft, da die Zuhörer durch einen Vergleich mit dem eigenen Erfahrungshintergrund die Allgemeingültigkeit und Richtigkeit der geschilderten Situation bestätigen können.
Zum anderen läßt sich an diesem Beispiel verdeutlichen, was schon für
(2) und (3) festgestellt werden konnte, nämlich der bewußte Ausschluß
bestimmter Zuhörer von der vollständigen Decodierung eines Sprichwortes. So ist interessant, daß auf (5) ohne weitere Erläuterung eine
zweite Metapher folgt, welche die Bildlichkeit der ersten Metapher aufgreift und sie auf ihre Weise variiert. Eine mögliche Erklärung dafür wäre
natürlich, daß beide Sprecher davon ausgehen, der Sinn beider Sprichworte sei soweit klar, daß er keiner weiteren Erläuterung bedürfe. Es
könnte aber auch sein, daß KG und ND sich deshalb so knapp fassen, um
mit ihrem kwandjama lediglich die Frauen zu erreichen, während die
Männer aufgrund ihres fehlenden Hintergrundwissens den vollen Bedeutungsgehalt der intendierten Botschaft nicht erfassen können.

V. Sequenz
K zeigt sich endlich einsichtig und entschuldigt sich öffentlich bei N. Sie
schließt mit der Bemerkung, daß es, abgesehen von der Prügelei, tatsächlich kein weiteres »Problem« gäbe. N weigert sich jedoch weiterhin hartnäckig, den Fall zu beenden, und lenkt das Gespräch erneut auf die Prügelei, wobei es ihre Absicht ist, K als alleinigeUrheberindes Streites darzustellen. Nach einer kurzen Diskussion schlagen die Ältesten einen Vergleich vor und fordern N auf, zu sagen, ob sie mit der Schadensersatzregelung einverstanden sei oder nicht (1996, IV: 26). ND erklärt: »Wenn etwas verdorben ist, ist es verdorben. Bemüht euch, damit kundukundu und
aller Schmutz verschwindet und wir die Sache beenden und endlich in
Frieden von hier fortgehen können.« An dieser Stelle mischt sich DS, der
Mann N' s, ins Gespräch:
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»Ich werde vorn Anfang der Affäre sprechen ... Derjenige, der besitzt,
ist derjenige, der auch dafür verantwortlich ist. (6) )Wenn du weißt,
daß dein Hund bissig ist und er geht unter die Menge, so mußt du ihn
dort, wo du dich hinsetzt, auch halten.< Unsere Frauen verhalten sich
nicht wie andere Frauen. Während die anderen Frauen sich verstehen,
haben unsere Frauen begonnen, sich zu streiten ... (7) )Wer ein böses
Mundwerk hat, wird das Geschlecht eines Nilpferdes tragen. Alle
Welt wird es sehen und es anstarren.< Weshalb? Er hat nichts als
Dummheiten im Kopf und weiß nicht, was er sagt, denn wenn er sich
dessen bewußt wäre, würde er nicht fortwährend in Schwierigkeiten
geraten« (T, III: 46)

Nachdem die Atmosphäreaufgrund der uneinsichtigen Haltung N's etwas angespannt ist, wählt DS zwei Sprichworte, welche die Gemüter etwas beruhigen sollen. Zunächst wendet er sich an die Richter mit einem
kwandjama (6), das seine eigene Mitverantwortung für das entstandene
Problem hervorhebt. Er sieht sich in der Rolle des Herren (= verantwortungsbewußter Ehemann) der die Aufsichtspflicht für seinen bissigen
Hund (= Ehefrau) vernachlässigt hat. Indirekt erleichtert er damit die Situation für seine Frau, da er sie teilweise der Verantwortung für ihr Tun
enthebt. In den Worten eines Berba Kritikers: »Der Ehemann wollte den
Richtern zeigen, daß auch er weiß, daß seine Frau nicht ehrenhaft ist.«
(1996, IV: 12). Die Verwendung eines Sprichwortes an dieser Stelle ist insofern von Vorteil, da es zwar offensichtlich an die Ältesten gerichtet ist,
seine Frau und alle Umstehenden jedoch die Kritik deutlich zu hören bekommen, die in dem Vergleich mit einem unkontrollierten bissigen Hund
enthalten ist.
Mit (7) geht DS seine Frau nun viel direkter an, und spezifiziert, was
unter »bissig« zu verstehen sei. Er warnt N, daß sie sich mit ihrem bösen
Mundwerk nichts als Schwierigkeiten bereiten und am Ende zum Gespött aller Leute werden würde. Wieder richtet er sich mit dem kwandjama zugleich auch an die Ältesten, vor denen er ein offensichtliches Zeugnis seiner Einsicht ablegen möchte, künftig besser auf seine Frau aufzupassen und ihr ein angemessenes Verhalten beizubringen. Trotzdem die
Kritik jetzt viel unmittelbarer ist, wird ihre Schärfe in der emischen
Sichtweise durch ihre Fassung in bildhafter Sprache sehr gemildert.
Überdies ist das kwandjama so gewählt, daß im Mittelpunkt des Bildes
nicht die persönliche Verfehlung, sondern vielmehr die öffentliche
Schande steht, der N ausgesetzt wäre, und vor der sie ihr Ehemann durch
seinen warnenden, jedoch gut gemeinten Rat rechtzeitig bewahren will.
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Ein Kritiker: »Er wollte sie verurteilen, wollte dies aber auf eine sanfte
Weise tun. Sie wäre vielleicht wütend. Mit einem Sprichwort hingegen
[... ],so wird sie sich vielleicht nicht ärgern.« (1996, IV: 46).
Einmal mehr erweist sich die primäre Ungerichtetheit eines Sprichwortes als einer seiner wichtigsten rhetorischen Vorzüge. Da der Zuhörer
nicht direkt angesprochen wird, wird auch keine unmittelbare Reaktion
von ihm erwartet. Er kann das Gesagte also »geflissentlich überhören«,
eine Gesprächsstrategie, die in angespannten Momenten von großem
Vorteil sein kann. Ist ein großer Interpretationsspielraum gegeben, so
kann sich ein Sprecher zudem auch stets vom Gesagten distanzieren mit
dem Hinweis, er habe nicht diesen oder jenen damit gemeint und überdies sei die Metapher völlig falsch interpretiert worden.
Nach einem weiteren kurzen Wortwechsel lenkt nun auch N ein und
stimmt einem Vergleich zu, so daß die Mfäre endgültig beendet ist.

5. Diskussion
Beziehen wir die Ergebnisse der Untersuchung nun auf unsere eingangs
gestellte Frage nach der Bedeutung der metaphorischen Sprache in akephalen Gesellschaften.
Wie wir (6) sehen konnten, ist es dem Zuhöreraufgrund der primären
Ungerichtetheit eines kwandjama zunächst selbst überlassen, ob er die
Metapher decodieren will oder nicht. Dies ist in einer Gesellschaft, in der
Überzeugung und individuelle Einsicht eine wichtige Rolle spielen, von
großer Bedeutung. Mit Hilfe eines kwandjama wird es möglich, einem anderen eine Erkenntnis nahezulegen, ihn jedoch nicht zu einer unmittelbaren Reaktion zu verpflichten. Hat dieser den Schritt der »Einsicht« erst
einmal selbst vollzogen, so ist das Ziel der Überzeugungsarbeit erreicht,
nämlich Eigenverantwortlichkeit für Denken und Handeln zu erwirken.
Wie wir in (1) und (5) sehen konnten, wird dieser Überzeugungsvorgang
durch die Präsentation »einleuchtender«, d.h. meist durch aus dem Erfahrungshorizont des Hörers gewählte Bilder unterstützt. Aus der Sicht
des Sprechers hat die Ungerichtetheit eines Sprichwortes den Vorteil, sich
bis zu einem gewissen Grad vom Inhalt distanzieren zu können, zumal wenn wie in (1) - eine Einleitungsformel wie »Wie die Alten gesagt haben« die Urheberschaft an der Aussage einer dritten Partei zuschreibt
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(Zitatcharakter). In jedem Falle bleibt das Gesicht des Sprechers wie auch
das des Hörers gewahrt- ein wichtiger Aspekt in einer Gesellschaft, in
der >>Öffentlichkeit« eine große Rolle spielt. Nur mit Hilfe eines kwandjama war es ND möglich, einen Ranghöheren, da sozial Älteren, zu beraten
und sogar zurechtzuweisen [(2) und (3)]. Auch OS machte sich diese Eigenschaft zunutze, um eine ihm nahestehende Person zu kritisieren, jedoch nicht durch einen direkten Angriff ganz zu verärgern oder sie vor
aller Öffentlichkeit bloßzustellen (6).
Auch der zu Anfang erwähnte Interpretationsspielraum eines Sprichwortes hat zahlreiche rhetorische Vorteile. Durch die simultane Aktivierung unterschiedlichster Assoziationsfelder und Abstraktionsebenen
vermag eine einzelne Metapher u.U. zu unmittelbarer zu überzeugen als
eine linear geführte Argumentation [siehe (4)]. Wie in (1) und (5) deutlich
wurde, kann darüber hinaus die Überzeugungskraft durch eine Bildlichkeit verstärkt werden, welche dem Erfahrungshintergrund des Empfängers entnommen ist. Auf diese Weise·angesprochen, wird er zumindest
die Richtigkeit der Sprichwortsituation nicht in Frage stellen und sich der
eigentlichen Argumentation eher öffnen.
Ein weiterer Vorteil ist, daß mit einem einzigen Bild -je nach Interpretationspotential - verschiedene Botschaften zugleich ausgesendet
werden können. Gute Beispiele sind dafür (2), (4) und (6). Die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten stellen es dem Hörer zudem frei,
sich für eine bestimmte Lesart zu entscheiden, andere Interpretationen
jedoch im Rahmen einer Konfliktvermeidungsstrategie bewußt zu übergehen (im Sinne von >>lieber nicht verstehen«). So reagieren die beiden
Frauen auf SAs kwandjama (1) nicht mit einem Eingeständnis ihrer Untreue, sondern beziehen seinen Rat, die Wahrheit zu sagen, lediglich auf
den offen verhandelten Streit.
Wie wir an (2), (3), (5) und (6) sehen konnten, besteht zudem die Möglichkeit, bestimmte Diskussionspartner unter Ausnutzung ihres fehlenden Kontextwissens vom vollen Verständnis einer Metapher auszuschließen. Auch dies kann für eine so instabile Gesellschaft wie die der
Berba eine wichtige Konfliktvermeidungsstrategie sein. 11
11 Grundvoraussetzung ist natürlich, daß es sich bei den verwendeten kwandjama
um >>gelungene« Sprichworte« handelt, d.h. daß der Sprecher ein seiner Intention
angemessenes Bild gefunden hat. Es darf nicht vergessen werden, daß die inhärente Ambiguität trotz aller Vorteile auch ein ebensogroßes »rhetorical risk«
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Mit kwandjama haben wir ein Genre kennengelernt, das es aufgrund
seiner Strukturmerkmale erlaubt, den unterschiedlichen Anforderungen
gerecht zu werden, welche dem Verbalverhalten durch die Besonderheit
der Gesellschaftsordnung der Berba vorgegeben sind. Vor diesem Hintergrund kann Sprachimmanenz bzw. Sprachtransparenz als Zusammenspiel von Intention und rhetorischem Geschick eines Sprechers bzw.
Kontextwissen und Dekodierungsvermögen seiner Zuhörerschaft gedeutet werden.

(Yankah, 1989: 46) in sich birgt: So kann das Bild zu komplex und zu verwirrend
sein oder überhaupt keine analogen Verbindungen mit der Kontextsituation aufweisen, was eine Decodierung schlichtweg unmöglich macht.
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Sprache und Gehirn
Die Grenzen der Sprache aus der Sicht
der Neurowissenschaften
Claudia Meindl (Frankfurt)

Jedes gesunde Kind lernt scheinbar mühelos seine Muttersprache. Ohne
Unterricht, in relativ kurzer Zeit und durch die Daten aus seiner sprachlichen Umwelt unterdeterminiert, erwirbt es Wissensstrukturen, deren
Komplexität in keiner anderen kognitiven Domäne zu diesem Zeitpunkt
erreicht wird. Erstaunlich ist aber auch der Umfang des sprachlichen
Wissens. So werden im Verlauf der kritischen Phase des Spracherwerbs
pro Tag im Durchschnitt elf neue Wörter gelernt. Dem erwachsenen
Sprecher stehen amEndezwischen 50.000 und 250.000 Einträge zur Verfügung, und doch benötigt er nur 200 ms (!),um ein Wort zu erkennen
(Aitchison, 1987; Marslen-Wilson & Tyler, 1980, 1981).
Wie läßt sich dieses System, das es uns ermöglicht, unendlich viele
Äußerungen zu produzieren und zu verstehen, beschreiben, und wie
sieht seine neurale und neuronale Organisation aus? Welche Hirnstrukturen sind also am Zustandekommen dieser phantastischen Leistung beteiligt, die uns im Alltag doch so selbstverständlich erscheint? Und was
ist über zentral bedingte Sprachstörungen, sogenannte Aphasien, bekannt? Wie lassen sie sich diagnostizieren und therapieren?
Kognitive Neurolinguistik nennt sich die noch relativ junge Disziplin, die
versucht, mit unterschiedlichen Methoden Antworten auf diese Fragen
zu geben. Naturwissenschaftlich ausgerichtet und als Teildisziplin der
Kognitions- urid Neurowissenschaften konzipiert, werden nicht nur die
Leistungen Gesunder analysiert, sondern vor allem auch Veränderungen
untersucht, die nach organischer Hirnschädigung auftreten können
(Caplan, 1987; Leuninger, 1989).
Aphasien, d.h. zentral bedingte Sprachstörungen nach abgeschlossenem Spracherwerb, können bei einer Vielzahl von Hirnschädigungen
auftreten. Die größte Gruppe bilden die Hirngefäßerkrankungen (z.B.
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Schlaganfall, Infarkt, zerebravaskuläre Insuffizienz, Gefäßmißbildungen),
aber auch Verletzungen nach Unfällen (Trauma), Stoffwechselerkrankungen, raumfordernde (Hirntumor), entzündliche (z.B. Enzephalitis)
und degenerative Prozesse (Demenzen) kommen als Ursache für eine
Aphasie in Frage (Berlit, 1992).
Dieser Zusammenhang von Hirnschädigung und gestörter Sprache
war bereits den alten Ägyptern und Griechen bekannt. Erhalten sind
auch einige sehr detaillierte Fallbe~chreibungen aus dem 17. und 18.
Jahrhundert (z.B. van Swieten, 1142; Gesner, 1770; zit. nach Leischner
1987). Eine systematische Untersuchung begann allerdings erst im 19.
Jahrhundert. Zu Beginn des Jahrhunderts begründete Gall im Rahmen
seiner Phrenologie die Lehre von der Lokalisation von Funktionen. Auch
wenn uns heute seine Vorstellung, daß die Übung bestimmter mentaler
Disziplinen zu einem entsprechenden Größenwachstum der zuständigen
Hirnregion und damit zur Veränderungen am Schädelskelett führe, abstrus vorkommt, legte er damit die Basis einer Theorie der Sprachlokalisation. Er vermutete übrigens den Sitz der Sprache im Stirnhirn hinter
der Orbita. Die Diskussion, ob Funktionen an umschriebene Hirnregionen geknüpft sind oder nur vom gesamten Gehirn erbracht werden können, wird auch heute noch als Holismus/Lokalisationismus-Kontreverse
geführt. Auch das Prinzip der Heinisphärendominanz, d.h. der funktionellen Asymmetrie der beiden Gehirnhälften, wurde bereits im
19. Jahrhundert beschrieben. Der französische Chirurg Paul Broca untersuchte 1861 das Gehirn eines im Hospital von Bicetre verstorbenen Invaliden (Leborgne), einem sogenannten Monophasiker, dessen Sprachproduktion nur noch auf eine Silbe reduziert war: »tan«. Geschädigt waren
der obere Teil des Temporallappens, der untere vordere des Parietallappens und der untere hintere Teil des Frontallappens des Gehirns. Broca
vermutete vor allem in der Stirnwindung die Ursache für die Aphemie,
also die Sprachprobleme seines Patienten, und definierte eine Region als
motorisches Sprachzentrum. 1864 betonte er die Bedeutung der linken
Hemisphäre für die Sprache und spekulierte bereits über den Zusammenhang von Händigkeit und Dominanz. Im selben Jahr (1864) schlug
der französische Internist Trousseau vor, das Krankheitsbild mit dem
Ausdruck »Aphasie« zu benennen.
Zehn Jahre später berichtete der deutsche Psychiater Carl Wernicke
über eine andere Art von Aphasie mit zum Teil schweren Sprachverständnisstörungen bei gleichzeitig flüssiger Sprachproduktion, die er im
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posterioren Teil der ersten Temporalwindung lokalisierte. Lichtheim
(1885) entwickelte ein abstraktes Funktionsdiagramm mit drei Zentren
(motorisch, akustisch-sensorisch und konzeptuell/Begriffe), verbunden
durch sogenannte Assoziationsbahnen. Sowohl Unterbrechungen dieser
Bahnen als auch Störungen der motorischen und sensorischen Zentren
sollten danach eine Aphasie verursachen können. In der Folgezeit versuchte man, diese reinen Aphasieformen empirisch nachzuweisen und
zu lokalisieren; es entstanden verschiedene Schulen mit unterschiedlichen Terminologien bzw. Klassifikationsschemata (Charcot, 1889; Dejerine, 1914; Henschen, 1922; Kleist, 1934; in heutiger Zeit auch Kertzesz,
1983; zit. nach Benke & Wagner, 1989). Die Kritik seitens der Holisten
blieb nicht aus. So spottete Freud in seiner Monographie »Zur Auffassung der Aphasien« (1891) über die »Diagrammzeichner«, und Jackson
(1864, 1866) verwies auf den Unterschied zwischen Lokalisation von
Sprache und der Lokalisation von Himschädigung.
Heute werden Aphasien zu den sogenannten funktionellen Syndromen gerechnet. Alle Teilsysteme des Sprachsystems (Phonologie, Morphologie/Syntax, Lexikon/Semantik, Pragmatik) können von der Störung betroffen sein; expressive und rezeptive sprachliche Modalitäten,
d.h. Sprechen und Verstehen, aber auch Lesen und Schreiben. Das Spektrum reicht von selektiven, modalitätsspezifischen bis hin zu globalen,
multimodalen Störungen. Sie sind abzugrenzen von Störungen der Lautformung beim Sprechen, den Dysarthrien und Dysprosodien, die durch
eine Schädigung der peripheren Lautgebungsorgane und ihrer nervösen
Innervation ausgelöst werden können (>Ausführungsstörung<). Die Sprache dieser Patienten ist undeutlich, verwaschen, mühevoll oder auch
dysrhythmisch. Dysarthrien können, müssen aber nicht mit Aphasien zusammen auftreten. Hingegen tritt die sogenannte reine Sprechapraxie
immer zusammen mit einer Aphasie auf. Bei diesen Patienten ist nicht
die Beweglichkeit der Artikulationsorgane eingeschränkt, sondern die
Planung bzw. Programmierung der Sprechbewegungen beeinträchtigt.
Phonematische Paraphasien/Fehler, Sprechverlangsamung und -pausen,
Akzentnivellierung und silbisches Sprechen, Initiierungsfehler und
Suchbewegungen sowie eine Sprechanstrengung begründen die Syndromdiagnose »Sprechapraxie« (Ziegler, 1991). Die klinischen Phänomene der Sprechapraxie werden in drei Funktionskomponenten zusammengefaßt: Phonologische Enkodierung; Speicherung phonetischer Pläne
im Kurzzeitgedächtnis und Response-release-Mechanismen. Sie resultie361
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ren wahrscheinlich aus »kumulativ wirkenden« Störungen des sprechmotorischen neuronalen Netzwerkes (Von Cramon & Ziegler, 1994: 68).
Störungen der Schriftsprache kommen bei nahezu allen Aphasieformen vor. Auch beim Schreiben und Lesen wird auf das zentrale sprachliche Wissen zugegriffen, das bei einer Aphasie betroffen ist. Lese- und
Schreibstörungen, also Alexien und Agraphien, werden aber als eigenständige Syndrome aufgefaßt, da sie auch isoliert auftreten können. Die
Schriftsprache unterscheidet sich von der Lautsprache in zwei Aspekten:
zum einen muß sie unter Anleitung gelernt werden, zum anderen nutzt
sie sekundäre Produktions- und Verstehenssysteme (Sehbahn und kortex, Motorkortex und Bahnen für die Arm- und Handmuskulatur).
Unterschieden werden dabei periphere und zentrale Formen (Huber,
1992). Periphere Störungsformen, sogenannte reine Alexien und Agraphien, sind modalitätsspezifisch, d.h. Lesen und Schreiben sind isoliert
betroffen. Die Patienten lesen bzw. kopieren buchstabenweise und verwechseln Buchstaben, obwohl die rein visuelle Verarbeitung intakt ist
(z.B. Erkennen von Rotationen oder Größenunterschieden von Buchstaben). Bei den zentralen Formen liegt immer eine Aphasie vor, häufig mit
parallelen Störungsmustern beim Lesen und Schreiben. Es existieren
Unterformen (lexikalisch/phonologisch), bei denen neben unterschiedlichen Symptomen wie Laut- oder Wortverwechselungen auch verschiedene Strategien von den Patienten benutzt werden. Der größte Teil der
aphasischen Patienten leidet an Mischformen. In der Sprachtherapie
kommt dem schriftsprachlichen Zugang eine besondere Bedeutung zu.
Obwohl aphasische Störungen zunehmend als Kontinuum konzipiert
werden, kann man noch häufig in Literatur und klinischer Praxis die
Einteilung in Syndrome finden. Diese Klassifizierung orientiert sich an
den sprachlichen Leitsymptomen, macht aber auch Aussagen über
Schweregrad und zugeordneter Lokalisation. Sie ist allerdings ätiologisch
anhand der Hauptgruppe der Aphasien, den neuropsychologischen Gefäßsyndromen der Arteria cerebri media, entwickelt worden. Diese Patientengruppe bildet nicht nur zahlenmäßig das stärkste Kontingent, sondern ist auch in Untersuchungen überrepräsentiert. Leider kann die notwendige, aber zeit- und personalaufwendige Aphasie-Diagnostik oft nur
in speziellen Reha-Kliniken adäquat geleistet werden und gelten bestimmte Ätiologienimmer noch als Ausschlußkriterium für die Bewilligung einer Therapie. Die Bedeutung anderer Ätiologien (Tumor, Hirnatrophie), gerade auch für die Entwicklung von Erklärungsmodellen, hat
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aber in letzter Zeit zugenommen. Innerhalb der Aphasien lassen sich danach folgende Syndrome abgrenzen:
Kardinalsymptom der Broca-Aphasie ist der Agrammatismus. Die
Sprache wird dabei vereinfacht, grammatikalische Funktionswörter fehlen weitgehend, und es werden nur kurze Sätze, teilweise nur einzelne
Wörter produziert (>Telegrammstil<). Die Patienten sprechen mit oft großer Sprechanstrengung, spontansprachliche Äußerungen sind begrenzt.
Folgendes Textbeispiel stammt von einem Patienten mit einem ausgeprägten Agrammatismus:
Untersucher: »Wie hat es mit Ihrer Krankheit angefangen?«
Patient: »Ein, zwei, drei, vier Tage eh Flugzeug Sonne scheint
und so
vier Tage und zwei Tage Ooo bewußtlos und umfallen und
später eine Woche Hubschrauber zu Hause bleiben und Böblingen Krankenwagen Stuttgart Böblingen und später ein zwei Monate
eh hier Böblingen eh ooo« (Poeck,
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1992)0

Das Sprachverständnis ist vor allem bei syntaktisch komplexeren Sätzen
gestört; beim Benennen treten Wortfindungsstörungen und phonematische (zoBo Bansane statt Banane; Akrimorosen statt Aprikosen) bzw. semantische Paraphasien (z.B. Tisch statt Stuhl; Henkel statt Tasse; Werkzeug statt Hammer) auf. Die Patienten profitieren von Anlauthilfen bzw.
der Vorgabe des Satzanfanges. Anatomisch bedingt tritt die BrocaAphasie häufig in Verbindung mit einer Dysarthrie und/oder Hemiparese auf. Die Prognose ist in Abhängigkeit von der Art der Schädigung eher
günstig.
Patienten mit Wernicke-Aphasie sprechen dagegen flüssig, teilweise
kommt es zu einer überschießenden, unkontrollierbaren Sprachproduktion (Logorrhoe) mit Satzverschränkungen (Paragrammatismus). Artikulation und Prosodie sind gut erhalten. Die Spontansprache ist geprägt
durch Wortfindungsstörungen. Sie enthält viele unspezifische Füllwörter
(»Dings«), Floskeln und Redewendungen, aber auch semantische und
phonematische Paraphasien treten auf. Im schwersten Fall, der JargonAphasie, ist die Kommunikation stark erschwert. Einen Eindruck vermittelt die folgende Antwort eines Wernicke-Aphasikers mit phonematischen Paraphasien auf die Frage nach dem Beginn seiner Erkrankung:
»Ja ich bin ... ich war unter tercinnrg1lnte ... und ich bin eh im jui dui
unter geworden und bin zusammengegamen und war weg ... aus aus ...
twass dann ... und dann bin ich auch gekommen und so bin ich auch
363

Claudia Meindl

schon da ... und es geht also jetzt gar nicht mehr( ... )« (Poeck, 1992). Teilweise werden die Beeinträchtigungen von den Patienten geleugnet
(Anosognosie).
Bei der amnestische Aphasie sind Schriftsprache, Sprach- und Leseverständnis und Nachsprechen in der Regel unauffällig. Wortfindungsstörungen treten in der Spontansprache, stärker noch beim Benennen auf.
Semantische Paraphasien, Umschreibungen, Floskeln, Perseverationen
und ein Abweichen vom Thema können beobachtet werden. Der Patient
bemerkt seine Fehler und versucht auch, sie zu korrigieren. Neben einer
leichten Form mit flüssiger Sprache kommen auch Formen mit stockendem Sprachfluß, Satzabbrüchen und geringer spontaner Sprachproduktion vor. Im folgenden Gespräch (Tonbandtranskription) beschreibt der
Patient sehr treffend seine Schwierigkeiten:
Untersucher: »Welche äh Störungen der Sprache merken Sie denn bei
sich noch? Merken Sie noch welche?«
Patient: »Ich ich merke, ich merke Störungen auch noch, ja, vor allen
Dingen, nich ja, äh äh die die Worte, nich, nich. Ich ich kann nicht zu
schnell sprechen, wenn ich langsam spreche, da geht es, aber wenn ich
äh äh, sagen mer mal, etwas äh äh äh schnell sprechen würde nich ja,
dannäh würden sich dieWortenich ja überschlagen und dann wüßte
ich dann auf einmal nicht mehr, nich ja, was los ist, nich ja, und dann
mußtle müßte ich mich erst mal wieder orientieren, so sieht es aus.«
Untersucher: »Kommt es auch vor, daß Ihnen manchmal Worte nicht
einfallen?«
Patient: »So, das is das is im Grunde genommen ja das Hauptproblem,
nich ja, daß die Worten, die ich haben möchte bei einem Gespräch
nich ja, äh äh das die das das Wort äh äh nicht da ist, und das dauert
manchmal erst nich ja äh sagen mer mal äh äh ~a das kann das kann
zehn Sekunden sein oder kann aber äh seinäh äh zwei Minuten oder
drei Minuten oder äh äh eventuell noch länger, daß es dann wieder äh
äh, der der das Wort kommt wieder, nich, und dann ist es schon wieder zu spät, nich.«
Untersucher: »Haben Sie irgendwie eine Technik, wie Sie damit klarkommen?«
Patient: (lacht) »Ja, ich versuche, würd ich sagenäh äh ich würde ich
sage äh äh dazu, daß ich äh etwas drumrum rede. Wenn ich äh langsam spreche, nich wahr, und äh taste ich mich so nen bißchen
rundrum, ja, bis ich dann plo plö plötzlich ja das Wort da habe, ja oder
äh äh würd ich mal sagen, nich wahr, die Worte, nich ja, sind praktisch gesehen etwa gleich, was ich sagen möchte, nich« Oörg & WHhelm, 1985).
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Als schwerste Form aphasischer Beeinträchtigung gilt die globale Aphasie, bei der alle Modalitäten stark gestört sind. Eine sehr stark reduzierte
Spontansprache, oft nur noch aus Automatismen, Floskeln, Stereotypien
und recurring utterances (dididi; jajajaja; mumum) bestehend, macht eine
sprachliche Verständigung zum Teil unmöglich. Artikulation und Prosodie sind gestört, der Patient spricht stockend und angestrengt. Nachsprechen, Benennen und Vorlesen scheitern, auch das Sprachverständnis ist
stark eingeschränkt. Da die Patienten zumeist auch unter einen sehr starken Hemiplegie und Apraxie leiden, ist das Schreiben zusätzlich erschwert. Die massiven Beeinträchtigungen werden von den Betroffenen
wahrgenommen. Frustrationen bei gescheiterten Kommunikationssituationen und teilweise heftige Wutausbrüche erschweren auch den Angehörigen den Umgang mit dem Patienten. Auch hier ist die Prognose abhängig vom Alter, dem Läsionsausmaß und dem-ortund der Ätiologie.
Vor allem bei jüngeren Patienten ist ein Syndromwandel zu beobachten,
vor allem mit einer Verbesserung der rezeptiven Fähigkeiten (Bild einer
schweren Broca-Aphasie).
Sehr viel seltener treten die transkortikal-motorische (TMA) und die
transkortikal-sensorische Aphasie (SMA) auf. Die TMA ist zumeist mit
Läsionen im Bereich der Broca-Region und der supplementären motorischen Area verbunden. Die Patienten verfügen über ein gutes Sprachverständnis und sprechen mit guter Artikulation und intakter Syntax nach.
Während das laute Lesen ebenfalls gut erhalten ist, werden kaum spontansprachliche Äußerungen produziert. Eine ausgedehnte Läsion, die die
Verbindung zwischen den Sprachregionen und dem restlichen Gehirn
kann zu einer transkortikal-sensorischen Aphasie führen (Isolation wichtiger Sprachbereiche). Hier ist das Sprachverständnis wie bei einer Wernicke-Aphasie schwer gestört, die Patienten können jedoch gut nachsprechen. Spontansprachliche Äußerungen sind auch hier sehr selten.
Eine Läsion in der Verbindung von Broca und Wernicke-Region, dem
sogenannten Fasciculus arcuatus, soll eine Leitungsaphasie hervorrufen
können (Geschwind, 1965). Die Sprache dieser Patienten ist zumeist flüssig, aber mit phonematischen Paraphasien durchsetzt. Als Kardinalsymptom gilt die ausgeprägte Störung des Nachsprechens, aber auch das
laute Lesen und das Schreiben sind betroffen. Die Leitungsaphasie wurde
deshalb auch als Nachsprechaphasie bezeichnet (Goldstein, 1948). Die
Prognose ist eher ungünstig.
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Aphasiker zeigen häufig in Abhängigkeit von Lage und Ausmaß der
Hirnschädigung weitere neuropsychologische Ausfälle, die sich aber von
der sprachlichen Symptomatik in der Regel gut abgrenzen lassen. Einige
von ihnen sollen kurz vorgestellt werden.
Die sogenannte Apraxie wurde schon mehrfach erwähnt. Sie tritt
überwiegend bei Läsionen der sprachdominanten Hemisphäre auf, d.h.
Sprache und Praxie sind wahrscheinlich als unabhängige Funktionen in
derselben Hemisphäre organisiert (Poeck, 1992). Die Patienten können
mit einer Muskelgruppe nicht mehr bestimmte zweckmäßige Handlungen ausführen. Die Elemente, die eine Bewegung ausmachen, können
nicht mehr ausgewählt bzw. sequentiell angeordnet werden. Lähmungen
oder Koordinationsschwierigkeiten kommen aber nicht als Ursache in
Frage. Zwei Formen der Apraxie werden unterschieden: Ideomotorische
Apraxien treten als Gesichtsapraxie, einseitige oder als bilaterale Gliedmaßenapraxie auf. Eine ideatorische Apraxie wird dann diagnostiziert,
wenn der Patient an der Aufgabe scheitert, eine Situation oder eine
Handlung mit mehreren Objekten zielorientiert in logische Abfolgen zu
gliedern. Den Betroffenen gelingt es z.B. nicht, eine Tasse Pulverkaffee zu
kocnen, weil die Objekte (Tasse, Löffel, Tauchsieder etc.) falsch bzw. in
falscher Reihenfolge benutzt werden. Der Status dieser Apraxieform ist
noch nicht vollständig aufgeklärt. Sie ist nicht die Folge einer Aphasie,
einer intellektuellen Beeinträchtigung oder einer Organisationsstörung
motorischer Programme, sondern möglicherweise ein Defizit in der abstrakten konzeptuellen Handlungsorganisation.
Agnosie bezeichnet eine Störung des Erkennens bei erhaltener Wahrnehmung, Intelligenz und Aufmerksamkeit. Entsprechend den Sinnesmodalitäten wurden eine visuelle, eine auditive und eine taktile Agnosie
beschrieben. Sie ist in reiner Form nur sehr selten zu beobachten. Thr
Status ist umstritten, da heute nicht mehr von einer strengen funktionellen Trennung zwischen primären Projektions- und Assoziationskortex
ausgegangen wird. Zu den Agnosien gehört auch die Prosopagnosie, bei
der es dem Patiente.n nicht gelingt, bekannte Gesichter von Bekannten
oder Verwandten zu identifizieren.
Akalkulien sind Rechenschwächen (Spiers, 1987), die auch sehr selten
als primäre Form auftreten können. Viele Aphasiker haben aufgrund ihrer Erkrankung Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen, d.h. Ziffern zu
schreiben und Zahlen zu lesen. Das schriftliche Rechnen (Grundrechenarten) kann dabei intakt sein.
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Amnesien, also Gedächtnisstörungen, kommen bei vaskulär bedingter
Aphasie selten vor. Sie sind häufiger bei Tumorpatienten zu beobachten
und sind ein wichtiges Symptom bei der Alzheimer-Demenz. Störungen
der Aufmerksamkeit stellen den Sprachtherapeuten oft vor größere Probleme (z.B. Ablenkbarkeit, eingeschränkte Belastbarkeit, Schwankungen,
Blockaden u.a.; Ohlendorf, 1992).
Häufige Begleitstörungen sind auch Hemiplegien und -paresen (vollständige bzw. unvollständige Lähmungen einer Körperhälfte), Störungen
der Körperwahmehmung, manchmal auch Sehbehinderungen (Gesichtsfeldeinschränkungen, Doppelbilder) und Orientierungsstörungen. Dazu
können Stimmungsschwankungen kommen.
Obwohl die Aphasie die sprachliche Kommunikation stark beeinträchtigt, ist zumeist das Wissen über allgemein-kommunikatives Verhalten
völlig intakt. Die Patienten können sich über nonverbale Kanäle mitteilen, ihre Gefühle und Wünsche äußern, logisch denken( ... ). Aphasie bedeutet auch nicht Verlust von Lebenserfahrung, beruflichen Kenntnissen
oder Weltwissen. Auch wenn ein Patient einen Gegenstand (z.B. eine
Tasse) nicht benennen oder nur schlecht sprachlich beschreiben kann,
kann sein Wissen über Eigenschaften, Vorkommen, Gebrauch etc. vollständig vorhanden sein. Es gibt auch Hinweise auf eine innere Sprache
bei Aphasie, die natürlich schwer zu erfassen ist (Schönle & von Wallmoden, 1994). Besonders bei Erkrankungen wie den Altersdemenzen, bei
denen viele Symptome auftreten können, ist eine genaue Abklärung differentialdiagnostisch deshalb sehr aufwendig.
Viele Patienten mit Aphasie und wenigen kognitiven Begleitstörungen
leiden sehr darunter, daß ihre Umwelt sie fälschlicherweise als geistig
behindert einstuft und entsprechend entmündigt behandelt. Einige Patienten haben nach erfolgreicher Sprachtherapie ihre Erlebnisse aufgeschrieben und ihre Situation mit dem Bild einer »Einzelhaft« verglichen.
Die Erfahrung, einen Gedanken nicht sprachlich mitteilen zu können und
vom sozialen Leben ausgeschlossen zu sein, macht den hohen Stellenwert der Sprache für den Menschen deutlich.
Ermöglicht wird diese sprachliche Informationsverarbeitung durch die
Nervenzellverbände im Gehirn. Sie entstehen während einer kritischen
Phase des Erwerbs nach einem erworbenen genetisch festgelegten Programm. Die bereits angesprochene Hemisphärendominanz hat ein
strukturelles Korrelat. In post-martern Untersuchungen fand man bei ca.
70% der Fälle eine Asymmetrie zugunsten der linken Hemisphäre be367
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züglich der Ausdehnung des sogenannten Planum temporale (Geschwind & Levitsky, 1968; Wada et al. 1975; Witelson & Pallie, 1973), einem Teil der Wemicke-Region, im oberen Temporallappen hinter den
Heschlschen Querwindungen lokalisiert. Dieser Nachweis gelang auch
an lebenden Gehirnen durch Angiographie, Computer- und Magnetresonanztomographie. Es wird vermutet, daß ein komplexes System wie die
menschliche Sprache eine laterale Konzentration erfordert. In der fötalen
Entwicklung beginnt die Faltung im rechten Temporallappen früher und
schreitet schneller voran, während. die entsprechenden Sprachareale der
anderen Hemisphäre sich langsamer entwickeln, aber größer und organisatorisch komplexer werden. Bei frühkindlichen Hirnschädigungen oder
bei Hemisphärektomie (der Entfernung einer Großhimhälfte) bei Säuglingen kann die andere Seite zwar den Aufbau der Sprachfunktionen
weitgehend übernehmen (Plastizität), allerdings nicht vollständig. Es
können diskrete, vor allem syntaktische Defizite zurückbleiben. Die Prognose (Niveau der Sprachentwicklung) steht dabei in umgekehrten Verhältnis zum Alter. Je jünger das Kind zum Zeitpunkt der Hirnschädigung
gewesen ist, desto günstiger ist die Prognose.
Durch histologische und zytoarchitektonische Studien (Dichte, Anordnung und Form der Nervenzellen) ist es möglich, auch mikrostrukturelle
Unterschiede aufzudecken (Seldon, t981a, 1981b, 1982, 1985). Nach GolgiAnfärbung von Nervenzellen und ihren Fortsätzen und Quantifizierung
konnten Unterschiede im Abstand zwischen den Zellen und dem Bau der
Dendritenbäume korrespondierender Regionen der Hemisphären festgestellt werden. Links finden sich in der Hörrinde danach größere Nervenzellabstände und eine größere Ausdehnung und geringere Überlappung
der Dendritenbäume. Im primären Hörzentrum (Area 41; »Regenschauer-Formation«) enthält der sechsschichtige Kortex eine für Sinneszentren typische innere Körnerschicht (Schicht 4), in deren Zentrum
(stärkste Ausprägung der Körnerschicht) die mittleren Frequenzen
(menschliche Stimme) registriert werden (Schlote, 1988). Dieser Bereich,
nicht aber die gesamte Area 41, ist links größer als rechts; diese Asymmetrie gilt auch für die Abstände zwischen den vertikalen Zellgruppen
und den Radius (tangentiale Ausdehnung der Dendriten). In der Wernikke-Region (Area 22, 42) ist die Hirnrinde 2,1-2,8 mm dick. Die Nervenzellen sind in eng gestaffelten Säulen angeordnet (»Orgelpfeifenformationen«). Auf der rechten Seite sind auch hier die horizontalen Abstände
zwischen den Zentren der Säulen geringer und die Nervenzellen teilen
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ihre Afferenzen mit einer größeren Anzahl benachbarter Säulen (geringerer Grad der funktionellen Spezifität) (Schlote, 1988). Im Planum temporale zeigt sich rechts eine größere Variabilität in bezug auf das Verhältnis von Säulenabstand und tangentialer Dendritenausdehnung. Dies
könnte die höhere Spezifizierung der linken Hemisphäre in diesem Bereich widerspiegeln. Die gefundenen Unterschiede sind allerdings nur
sehr grobe Merkmale für die Begründung funktioneller Leistungen. Entscheidend dürfte die Aufklärung der Verschaltungsmuster sein.
Nervenzellen verfügen über eine elektrophysiologisch nachweisbare
Fähigkeit der Informationsweitergabe. Die im Kortex in Schichten angeordneten Zellen lassen sich in zwei Typen aufteilen: Während die einen
mit ihren Neuriten (Axonen) in weiter entfernte Gebiete der Hirnrinde
projezieren, bilden die anderen mit kurzen Neuriten lokale Versehaltungen innerhalb des Kortex (lnterneurone). Über spezielle Schaltstellen, den
Synapsen, von denen allein eine einzige Pyramidenzelle der Großhirnrinde auf ihrem Dendritenbaum ca. 10.000 besitzt, kann Information
übertragen werden. Der Vorgang der Dekodierung in den Sinneszentren,
d.h. der Umwandlung der Impulsmuster in für uns erfahrbare Information, ist selbst nicht meßbar, aber grob lokalisierbar. Bei Reizversuchen an
der Hirnrinde von Mfen konnte man Nervenzellen nachweisen, die auf
einzelne gehörte Silben reagieren und auf eine minimale Änderung des
Reizes (»ba« statt »pa«) mit einer Einstellung ihrer Aktivität antworten.
Neurophysiologisch soll sich der Erwerb und auch die Verwendung von
Sprache aus Verbindungen der Laut-, Wort- und Satzensembles sowohl
kortikaler als auch subkortikaler Neuronenverbände erklären lassen.
Neuronale Repräsentationen sprachlicher Information sind im Kortex als
Zellensembles gespeichert, d.h. in Gruppen verbundener Nervenzellen,
die durch gleichzeitige Aktivität entstanden sind. Ganze Ensembles lassen sich bereits durch die Aktivierung eines Teils zünden. Elemente der
Sprache lassen sich in elektrokortikalen Veränderungen im EEG und
MEG abbilden. Syntaktische und/ oder semantische Anomalien führen
im ereigniskorrelierten Potential (ERP) zu Negativierungen oder Positivierungen, die wahrscheinlich nicht sprachspezifisch sind, sondern erneute Bereitschaft und Suchstrategien nach überrraschenden Ereignissen
signalisieren. Sie erlauben aber eine zeitlich und räumliche Zuordnung.
In der prächirurgischen Epilepsiediagnostik (Lesser et al., 1994) konnte
auch am Menschen die Redundanz der gespeicherten sprachlichen Information und die Variabilität bei wiederholter Stimulation nachgewie-
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sen werden. Während die Kortexstimulation, die vor allem von Ojemann
perfektioniert wurde (Ojemann, 1988; 1989; 1994), die intrahemisphärische Verteilung von Sprachfunktionen darstellen kann, ist es mit dem sogenannten intrakarotidalen Amobarbital-Test (IAT) möglich, die interhemisphärische Verteilung aufzuzeigen. Beim IAT, von Wada (1949) eingeführt und oft auch als Wada-Test bezeichnet, wird über einen transfemoral vorgeschobenen Katheter ein kurzwirksames Barbiturat in die A.
carotis interna gespritzt, das zu einem unvollständigen oder auch kompletten Funktionsausfall des nachgeschalteten Versorgungsgebietes führt.
In der Wirkzeit des Medikamentes (ca. 3-6 min.) können die einzelnen
Funktionen durch Kurztests überprüft werden. Kurthen et al. (1994)
konnten verschiedene Dominanzmuster und interhemisphärische Dissoziationen rezeptiver und expressiver Funktionen nachweisen. Inwieweit
nicht-invasive neue Techniken (bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) den IAT als Instrument zur
Sprachdominanzbestimmung ablösen und Sprachfunktionen noch genauer darstellen können, wird sich zeigen müssen.
Nicht alle möglichen Grenzen sind angesprochen worden. Sie betreffen
z.B. den Unterschied in:
- >männliches< und >weibliches< Gehirn: Gibt es geschlechtsspezifische
Unterschiede?
- menschliche und tierische Sprache: Inwieweit ist Sprache artspezifisch
menschlich?
- Kinder- und Erwachsenensprache bzw. Biologie und Kultur: Wie wird
Sprache erworben, ist sie zu Beginn vollständig angelegt, wie wichtig
ist die Umwelt, wie verändert sie sich im Laufe des Alterungsprozesses?
- menschliche und künstliche Sprache: Wird es Rechner geben, die unsere Sprachfähigkeit erreichen?
- Einzel- und Mehrsprachigkeit: Können wir Unterschiede in der neuralen Repräsentation verschiedener Sprachen nachweisen?
Grenzen ziehen heißt aber nicht ausgrenzen. Gerade die Hirnforschung
ist im Jahrzehnt des Gehirns als interdisziplinäres Unternehmen wie
kaum ein anderes Gebiet auf Zusammenarbeit angewiesen. Gemeinsames Ziel muß es sein, ein funktionierendes Modell des menschlichen Geistes zu entwickeln. Komplexe menschliche Leistungen sind dabei immer
das Resultat der Aktivität vieler Hirnregionen. Vor allem die Erforschung
der zeitlichen Strukturierung und Koordination, aber auch der Reorgani370
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sation nach Schädigung wird eine der Herausforderungen zukünftiger
Forschung sein.
In den letzten Jahrzehnten sind einige vielversprechende Modelle und
Theorien zur menschlichen Sprachverarbeitung und ihrer neuralen Repräsentation entwickelt worden. Obwohl sie zum Kernbereich neurolinguistischer Forschung gehören, sind sie leider zumeist so voraussetzungsvoll, daß ihre Darstellung den Rahmen dieser Übersicht gesprengt
hätte. Sie haben teilweise auch schon Eingang in neue Therapiekonzepte
gefunden, die es ermöglichen, Patienten mit Hirnschädigung effektiver
bei dem mühsamen Weg zurück ins Leben zu helfen.
Aber obwohl das Wissen über Fehlfunktionen des Gehirns erheblich
zugenommen hat, mit Hilfe neuer Techniken Schädigungen immer präziser erfaßt werden bzw. Einblicke in die Tätigkeit unseres Denkorganes
Gehirn gewonnen werden können (Ardaman et al., 1996)- unendlich viel
ist noch unbekannt.
Oder um es mit Isaak Newton zu sagen: »Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein ganzer Ozean«.
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ZIEGLER,

Das Lachen - ein Stottern der Sprache
Stefanie Hüttinger (Hamburg)

Walter Benjamin ist einer der wenigen Denker, denen es gelang, permanent die Sprache zum Stottern und zum Lachen zu bringen. Durch die
fortwährende Suche nach dem Stillstand der Kontinuität, nach der Jetztzeit im Bruch des Zitats, konnte Benjamin mit seinem sprachlichen
Drahtseilakt, gerade weil er ständig dabei war, in den Abgrund zu stürzen, die Grenzen der Sprache und dort erst den Ausdruck selbst finden.
In einem völlig aus jedem Zusammenhang gerissenen Zitat- und so
muß das bei Benjamin natürlich sein - findet man eine rätselhafte, mystisch-zauberhafte Anmerkung von ihm zum Lachen: »Nachahmen mag
ein zauberischer Akt sein; zugleich entzaubert aber der Nachahmende
auch die Natur, indem er sie .der Sprache näher bringt. Sie der Sprache
näher zu bringen ist eine wesentliche Funktion der Komik. Das Lachen
ist ein Chaos der Artikulation.« 1
Ebenso wie der mimetische Akt scheint also das Lachen auf dem Weg
zur Sprache zu sein, zugleich aber das Chaos im Versuch des Sagens, die
Undurchdringlichkeil des Ausdrucks zu repräsentieren. Für Benjamin,
den Denker des Rätsels, sind die existierenden Sprachen, die »Verwirrung der Sprache«, Konsequenz des Sündenfalls, nach dem der Mensch
aus dem paradiesischen Urzustand der vollkommen erkennenden Sprache vertrieben wurde. 2 Im Lachen offenbart sich genau jene Verwirrung
der Sprachen, die auf das Unmitteilbare, dasmallen Artikulationen mitschwingt, verweist.
Das Lachen ist keine Sprache. Es widersetzt sich den Versuchen einer
semiologischen Einordnung, es widersetzt sich der Suche nach dem ihm

1
2

WALTER BENJAMIN: Gesammelte Schriften. Bd. 11.3. Anmerkungen. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, 1972.S.956.
Vgl. dazu WALTER BENJAMIN: ))Über Sprache überhaupt und über die Sprache des
Menschen.« In: Gesammelte Schriften .. Bd. 11.1. S. 140-157.
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immanenten Signifikanten. Nichts Eindeutiges, Sprachäquivalentes läßt
sich aus den verschiedenen Lachern heraushören. Die Eigenart und die
Wesensart des Lachens besteht gerade darin, außerhalb aller eindeutigen
Äußerungen zu sein und den Körper statt des sprachlichen Geistes
>sprechen< zu lassen. Lachen ist eine Körpersprache, jedoch nicht im Sinne einer Sprache als klares, eindeutiges Zeichen, als Signifikant des Signifikaten, sondern vielmehr als unklare, nicht eindeutige, körperliche Zwischensprache. »Der Körper ist Sprache; aber er kann das Wort, das er ist,
verschweigen; er kann es decken.« 3 Lachen ist nie eindeutig, sondern immer
zweideutig, mehrdeutig - und als Körpersprache polymorph. Es ist in
einem sprachlich nie vollständig zu erfassenden Zwischenraum, es ist ein
Dazwischen. Das Inter-esse und auch das Interessante der körperlichen
Lach-Sprache liegt eben in diesem Zwischen-Sein.
Weder ist das Lachen ein einfach eingrenzbarer Vorgang, den man definieren kann, noch ist es eine Art Sprache, die man übersetzen kann.
Beides wurde oft versucht. Lachen ist jedoch gerade das Unmitteilbare,
das Außer-ordentliche, das in keinen festen Kategorien oder Ordnungen zu
erfassen, zu >fassen< ist. Wie sich das Lachen jeder Definition entzieht, so
wird auch der glucksende Laut des Lachens sofort von der darauffolgenden Stille abgelöst, so daß gerade das Intermittierende, das Gebrochene,
das plötzlich und nur blitzlichtartig Auftauchende das Lachen ausmacht.
Das Lachen verschwindet, kaum daß es da ist. Der gebrochene Laut des
Lachens umfaßt immer auch Augenblicke der Stille, des Schweigens, so
daß Lachen die Idee des Schweigens, des Nicht-Sagens, immer mit einschließt.
Widersetzt sich das Lachen auch jeder semiologischen Klassifikation, so
kann doch der umgekehrte Weg beschritten werden, indem man die
Sprache etwas über das Lachen erzählen läßt. In der Sprache, den Redeweisen, Formulierungen, Umschreibungen, Synonymen und Konnotationen kann das Lachen >sprechen<. Hört man der Sprache genau zu, so erfährt man einiges über das Lachen.
So lassen die sprachlichen Formulierungen erahnen, welchen Einfluß
das Lachen auf den Lachenden hat. Der Lachende lacht sich erst krumm,
schief und kringelig. Im Akt des Lachens dominiert der sich bewegende
3

GILLES DELEUZE: »Pierre Klossowski oder Die Sprache des Körpers.« In: Klossowski et al.: Sprachen des Körpers. Berlin: Merve, 1979. S. 50.

376

Das Lachen - ein Stottern der Sprache

Körper vor Ratio oder beherrschter Überlegung. Dann aber lacht der Lacher sich krank, bis er sich kaputt lacht, halb tot lacht oder final gar zu Tode
lacht. Lachen wirkt sich also zuerst auf den Körper aus, es besetzt ihn
mehr und mehr, bis schließlich sogar das Leben lachend verabschiedet
wird. Lachen ist immer gefährlich. Jedes Lachen birgt die Katastrophe
schon in sich. Man kann wie verrückt lachen und kommt damit im unkontrollierbaren Lachen dem Wahnsinn gefährlich nahe. Lachen ist vor allem
ein eminent körperlicher Vorgang, in dem sich der Körper ruckartig, intermittierend, bewegt. Man krümmt ~nd biegt sich vor Lachen, man schüttelt sich vor Lachen, man lacht bis einem der Bauch weh tut, man lacht sich gar
ein Loch in den Bauch. Der Bauch und der Unterleib- als Gegenpol zum
Kopf- sind Sitz dieses körperlichen Dramas, das in einer fulminanten
Explosion endet. Man explodiert vor Lachen, man kann vor Lachen bersten,
man bricht in Lachen aus, man prustet, platzt und brüllt vor Lachen.
Im Lachanfall und im Lachkrampf überfällt das Lachen den hilflosen Leib
wie eine Krankheit. Auch wie eine Krankheit ist das Lachen ansteckend.
Nach dem fast militärhaften Ausbruch der Lachsalven läßt der Körper einen aufgelösten Menschen hinter sich, der so gelacht hat, daß er nach Luft
ringt. In einer oft gebrauchten Wendung hat der Lachende sich vor Lachen
womöglichfast in die Hose gemacht, so daß eine Scham, die sich des exzessiven körperlichen Ausbruchs geniert, die Folge des Lachanfalls ist.
Das melodiöse Lachen, das man noch anstimmt, endet im zwanghaften,
außer Kontrolle geratenen Gelächter, in das man ausbricht. Lachen ist Ausbruch und Explosion. Damit ist es zwar der Verlust der eigenen Beherrschung, zugleich aber auch die momentane, absolute Befreiung. Im Lachen enthebt sich der Mensch über alle kulturellen Tabugrenzen. Aus
diesem Grund hat jede zivilisierte Kultur immer auch Angst vor dem unerwartet aufziehenden und unberechenbaren Ausbruch dieses Phänomens, das sich jeder Kontrolle entzieht. Im Lachen holt sich der Mensch
seine ganz persönliche, individuelle und rücksichtslose Freiheit zurück.
Immer wieder wird deswegen vor allem das laute, unbändige Lachen als
unanständig und häßlich tabuisiert und außerhalb der Grenzen der Zivilisation verbannt. 4 Lachen ist der Gesellschaft auch immer suspekt, weil

4
•

Die Ausgrenzung des Lachens aus der Zivilisation liest sich etwa folgendermaßen: »Das überlaute, herausplatzende, wiehernde Gelächter gilt mit Recht als ein
Zug des Niedrigen. Das laute Lachen wird gemein und zügellos. Es zerstört das
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es eine subversive, versteckte Form der Machtausübung ist, indem man
nicht nur jemanden verlachen und damit erniedrigen kann, sondern auch
Macht gewinnen kann, wenn man die Lacher auf seine Seite zieht. Aus Freude ebenso wie aus Schadenfreude kann gelacht werden, so daß das Lachen
sowohl ein soziales, zusammenbindendes Miteinanderlachen wie ein
asoziales, aus der Gemeinschaft ausschließendes Auslachen ist, wenn
man über jemanden oder auf Kosten von jemandem lacht.
Den oppositionellen und zugleich unterstützenden Gegenpart zum explosionsartigen Ausbruch bildet die am häufigsten benutzte Wendung
im Zusammenhang des Lachens - man lacht über etwas. Diese Formulierung impliziert die Idee einer über den Dingen stehenden Distanz, die
der Lachende erhält. Das Lachen lacht sich über die Dinge, erhebt sich aus
seiner verwickelten Situation und erhält die Möglichkeit zur distanzierten Reflexion. Diese Vorstellung vom Distanz-Lachen im Gegensatz zu
der den Menschen und seinen Körper auflösenden lachenden Explosion
betont die grundsätzliche Ambivalenz und Vielschichtigkeit des Lachens,
das sich kaum einer Kategorie oder einer Vorstellung unterordnen läßt.
Das Lachen steht nie auf einer Seite, es ist nie eindeutig festlegbar, kategorisierbar oder deutbar. Per se ist es ständig in Bewegung, bipolar,
mehrdeutig und zwiespältig. Gerade in dieser permanenten Gebrochenheit- wie im ständig brechenden Ha-Ha-Laut des Lachens- besteht die
Potenz des Lachens für den Menschen, der sich damit aus allen klaren,
vereinfachenden Bezügen der Welt gewaltsam befreit und im Lachen der
Welt die Unmöglichkeit ihrer sprachlichen Erfassung zugesteht. Das Lachen erobert dem Menschen einen Zwischen-Laut, einen Zwischen-Ort,
eine Zwischen-Sprache, ein Zwischen-Denken.

Ebenmaß des Gesichtes und macht häßlich.« (FRIEDRICH GEORG JüNGER: Über das
Komische. S. 47.)
Besonders den Frauen wird durch verschieden Jahrhunderte und Kulturkreise
hindurch das laute, exzessive Lachen verboten. Zum einen wird ihnen damit die
Sinnlichkeit, die sich im Lachen offenbart, genommen; zum anderen restringiert
man sie damit auch in ihrer eigenen Ausdrucksfm:m, da das Lachen als mimetisch-schweigender Akt immer auch eine weibliche Sprache war, die sich dem
männlichen Diskurs entzog.'
Vgl. dazu auch die Kapitel »Sinnlicher Eros und Scham« und »Mimetischer Ort
der Frau« in: STEFANIE HÜTTINGER: Die Kunst des Lachens - das Lachen der Kunst.
Ein Stottern des Körpers.Frankfurt: Peter Lang, 1996.
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Das Lachen befindet sich immer in Bewegung, sein Ort ist eher am
Rande und doch kann es jederzeit plötzlich ins Zentrum springen. Weder
darüber, noch darunter, nie auf der einen oder der anderen Seite, sondern
immer dazwischen existiert das Lachen.
Das Lachen darf nach dieser Annäherung auf den sprachlichen Spuren
als ein permanent schwingendes, ambivalentes und in sich bipolares
Phänomen nicht mehr in eine einschränkende und damit es in seiner Wesenheit völlig mißverstehende Definition gepreßt werden. Doch entzieht
sich das Lachen nicht völlig einer Betrachtung, wenn man es ausdrücklich in dieser Ambivalenz beläßt, nicht versucht, es einzugrenzen, sondern vielmehr von verschiedenen Seiten reflektierend zu bespiegeln. Jede
definitorische, eindeutige Aussage zum Lachen ist falsch: Lachen ist
göttlich, doch auch teuflisch; Lachen ist fröhlich, doch auch bitter; Lachen
ist eine soziale Geste der Einladung, doch auch der Ausgrenzung. Und in
jedem Lacher schwingt auch immer das Gegenteil des vordergründig
Ausgesagten mit.
Lachen muß in seiner schillernden, intermittierenden Gesamtheit als
eine Kultur des Denkens und mehr noch als eine Form der Erkenntnis
gefaßt werden; ein Denken und eine Erkenntnis, die sich ganz bewußt ist,
nie zu absoluten Zielen, zu Wahrheiten und letzten Ergebnissen zu gelangen, sondern die sich ihrer immer weiter bewegenden Unvollkommenheit immer wieder vergewissert. Lachen ist das Signifikat eines Denkens, das vom Rande her seine Ideen einkreist und auf zitathaft springende Weise sich an die Zentren herantastet, um bald darauf- mit einem
Lachen über die Relativität aller Erkenntnis- weiter zu setzen.
Im lauten Lachen öffnet sich der Mund in seiner größtmöglichen Weite
und bietet einen Blick tief in den Schlund, in den inneren Abgrund des
lachenden Menschen. Lachen ist ein Sich-öffnen der ganzen Persönlichkeit. Lachen kann verletzen, aber zugleich zeigt sich der Mensch in all
seiner inneren Verletzlichkeit.
Dem Mund entspringt auch die Sprache. Im Lachen bringt der Mensch
einen mehrfach gebrochenen Laut hervor, dessen stilisiertes Schriftzeichen für den kaum transkribierbaren Ton das »Ha-ha-ha« ist. An Tonfall,
Klangfarbe oder Akzentuierung kann man sofort aus der selben Artikulation heraushören, ob es ein warrnes, freundliches oder ein bösartiges,
gemeines Lachen ist. Jedes Lachen gibt darüber Auskunft, ob es höh379
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nisch, freundlich, frivol oder gezwungen ist, wenn auch immer schwer
einordbare Zwischentöne mitschwingen. Das Lachen teilt demnach etwas
mit, das jedoch als emotionale, vielschichtige Färbung wiederum kaum in
Worte zu fassen ist. Am ehesten könnte man es vielleicht mit der Idee einer paradiesischen Ursprache umschreiben, in der sich die Menschen
Empfindungen mitteilen können, die jedoch nichts vom eigenwilligen
Symbolcharakter unserer heutigen Sprache besitzt. Man könnte das
»Lachen als eine urtümliche und nicht wie die Sprache vom Intellekt geprägte Schallform«5 bezeichnen. Nahe an der Natur zeichnet sich das Lachen auch in dem ihm eigentümlichen wiederholenden Rhythmus aus.
Einer rein naturwissenschaftlichen Analyse zufolge zeigt das Lachen
»eine grundsätzliche Sonderstellung zwischen Musik und Sprache, wobei
unsere Vergleiche im einzelnen einmal eine engere Nachbarschaft zur
Sprache, dann wieder in anderer Hinsicht eine engere Nachbarschaft zur
Musik erkennen lassen.</ Vielleicht ist die Ursprache, die hinter dem Lachen zu schweben scheint, eher eine Form des musikalischen Gesangs
gewesen.
Statt einer Sprache formt der Mund ein Gestammel, das in diesem sich
wiederholenden Rhythmus einem STOTIERN gleicht. Es ist äußerst aufschlußreich, die Spuren der Verbindung von Lachen und Sprache in den
Analogien, Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen dem Lachen und den
sogenannten »Sprachstörungen«, wie dem Stottern und der Aphasie aufzuzeigen. Diese Sprechstörungen verweisen zwar oberflächlich auf eine
Krankheit, einen Mangel des Sprechers, tiefer betrachtet jedoch lassen sie
immer auch den Mangel, das Nicht-sagen-können, der Sprache hervortreten.
Das Stottern wird wissenschaftlich erklärt als eine »mehrfache Unterbrechung des Redeflusses durch unkaardinierte Bewegungen der Atmungs-, Stimm- und Artikulationsmuskulatur [... ] Gehäuft tritt Stottern
im 3. und 4. Lebensjahr auf, wenn die Denkgeschwindigkeit schneller ist
als die Entwicklung der Sprechfähigkeit.«7 Auch das Lachen ist die mehr5

6
7

GüNTHER HABERMANN: Physiologie und Phonetik des lauthaften Lachens. Untersuchungen zum Ausdruck im Stimmklang und zur Bildung der Stimmlaute. Zwanglose
Schriftenreihe 10. Leipzig: Barth, 1955. S. 111.
Ebd. S. 49.
Meyers großes Taschenlexikon. Bd. 21. Stichwort ))Stottern«. Mannheim; Wien; Zürich: BI- Taschenbuchverlag, 1990. S. 151.
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fache Unterbrechung zumindest eines Lautes durch unkoordinierte Bewegung der Atmungs-, Stimm- und Artikulationsmuskulatur. Ist möglicherweise auch beim Lachen die Denkgeschwindigkeit schneller als die
Sprechfähigkeit?
Konstatiert etwa der Philosoph Paul Virilio die sich beschleunigende
Geschwindigkeit als Merkmal der heutigen Zeit, so wäre das Stottern,
das dieser Geschwindigkeit immer nachhinkt, die dazugehörige Artikulationsform. >>So dreht also das Denken durch wie ein leerlaufender Motor; die Ideen drängeln sich im Gehirn, die Worte springen auf die Lippen
und stottern, um sich Ausdruck zu verschaffen. Das ist die Beschleunigung des Denkens, das Drama der Intelligenz, die schnelle Reise der Begriffe [... ]« 8 Lachen wäre dann eine stotternde Reaktion auf etwas so Ungeheuerliches, daß die Sprache als Antwort versagen muß. Mit dem
Mund öffnen sich innere Welten, eine Form ambivalenter Erkenntnis
durchdringt den Menschen, ohne daß noch adäquate artikulierbare
Worte zur Verfügung ständen.
Bedeutet das stotternde Lachen einen Vorgang, bei dem die Denkgeschwindigkeit schneller als die Sprechgeschwindigkeit ist, so weist dies
auf ein weiteres Phänomen, auf eine »Sprachkrankheit« hin: die APHASIE.
Aphasie bezeichnet zum einen eine Sprechstörung, die durch eine Schädigung des Sprachzentrums im Gehirn bis zum Verlust des Sprachvermögens oder Sprachverständnisses gehen kann. Zum anderen wird dieser Begriff in der Philosophie laut Fremdwörterduden auch für eine Urteilsenthaltung gegenüber Dingen, von denen nichts Sicheres bekannt ist,
verwendet. Eine Sprachstörung wird hier zum philosophischen Sinnbild
einer an die Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit gelangten Sprache, zum
Sinnbild eines sich nicht festlegenden Denkens, das auf nichts Sicherem
oder Wahrem beruht.
Auch das Lachen wäre in Analogie zum Stottern und zur Aphasie die
Idee eines lächelnden Denkens, das über den unsicheren Dingen steht,
alles hinterfragt und bezweifelt. »Im Lachen scheint das Denken einer
fatalen Unsicherheit ausgeliefert, die sich keineswegs in einer Erkenntnis
des Lachens beruhigt, vielmehr gerade daraus entspringt, daß das Lachen
selbst eine Erkenntnis ist, eine Erkenntnis allerdings, die jede subordinie8

SYLVERE LOTRINGER: »Der Philosoph und sein Double.« In: HANNES BöHRINGER:
Philosophen-Künstler. Berlin: Merve, 1986. S. 49.
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rende Funktion von sich abschüttelt.« 9 Lachen bedeutet eine Erkenntnis,
jedoch nicht im herkömmlichen Sinn als Wissensvermehrung, sondern
vielmehr als Wissensverlust, da im erkennenden Lachen alles in Relativität und Unsicherheit gezogen wird. Zugleich muß das Lachen als Signifikat eines gesamten Denkens betrachtet werden, das sich in jeder Reflexion dieser permanenten Relativität und Ambivalenz bewußt ist. Lachen
ermöglicht eine Form der Erkenntnis außerhalb der Sprache, die immer
die Erkenntnis des Unsicheren einschließt. Eine Lachkultur steht auch als
Symbol einer Denkkultur.
Daß die Aphasie eine Sprachstörung ist, die nicht nur auf eine Krankheit des Sprechers, sondern auch auf die Sprache selbst verweist, betont
auch der Linguist Roman Jakobsan in einer höchst interessanten Studie
zur Aphasie. Der Abbau der Sprache in der Aphasie beleuchtet nach Jakobson auch die Sprachwerdung, da er »das umgekehrte Bild der ontogenetischen Sprachentwicklung« 10 zeigt. Diese Auffassung hatte Freud
schon 1891 in seiner kaum bekannten Aphasie-Studie entwickelt. Freud
fügte damals kritisch zu den neurologischen Erklärungen für die Aphasie, daß die Störung bestimmter Leitungsbahnen oder bestimmter Hirnzentren bestimmte Formen der Aphasie hervorrufe, eine psychologische
Erklärung hinzu. Je nach Spracherwerb bleibt das zuerst gelernte oder
das am tiefsten internalisierte am längsten erhalten. Der Aphasiker verliert erst seine Fremdsprachen, dann die Muttersprache, er verliert erst
für ihn ungewöhnliches Vokabular, dann sein Fachvokabular. 11 Jakobsan
entwickelt diese Idee weiter und erklärt, daß die Aphasien damit auf die
Strukturen der Sprache verweisen. Aphasikern mangelt es nach Jakobson
entweder an der Selektionsfähigkeit der Worte oder an der Kombinationsfähigkeit der Worte.
Vergleicht man das Lachen mit den aphasischen Störungen, so könnte
der Mensch in jenen Momenten lachen, in denen er entweder ein Ereignis
oder einen Gegenstand nicht mehr als etwas Sicheres identifizieren, erklären oder verstehen kann, entsprechend des Ausfalls der SelektionsfäRITA BISCHOF: Souveränität und Subversion. Georges Batailles Theorie der Moderne.
München: Matthes & Seitz, 1984. S. 19/20.
10 ROMAN }AKOBSON: »Zwei Seiten und zwei Typen aphatischer Störungen.« In:
ROMAN }AKOBSON und MORRIS HALLE: Grundlagen der Sprache. S. 47-70. Berlin:
Akademie, 1960. S. 50.
11 Vgl. dazu: SIGMUND FREUD: Zur Auffassung der Aphasien. Eine kritische Studie.
(1891). Frankfurt a.M.: Fischer, 1992. V.a. S. 104 und S. 146.
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higkeit bei Aphasikern, oder er lacht, wenn ein Geschehnis nicht in einem
passenden Zusammenhang gesehen werden kann, entsprechend des
Ausfalls der Kombinationsfähigkeit Ist etwas unmöglich zu erklären
oder mit etwas anderem in Verbindung· zu bringen, so sind die Grenzen
der Sprache erreicht. Dort beginnt das Reich des Aphasikers, aber auch
des Lachenden.
Lachen ist eine Artikulation, die oft zwischen den Worten ihren Ort findet.
Im Spiel mit dem Hahaha-Laut erweitert das Lachen die Sprache, unterbricht die Sprache und gibt ihr das Unmitteilbare zurück.
Michel Foucault erklärt sein eigenes Lachen bei der Lektüre von Texten
von Borges durch die Ähnlichkeit von Borges' Sprache zu einer zerstörten Sprache, die auf die Nicht-Sprache, das Nicht-Gesagte, das Schweigen
der Sprache verweist. »Das Unbehagen, das uns lachen läßt, ist wahrscheinlich mit der tiefen Schwierigkeit derjenigen verwandt, deren Sprache zerstört ist. Es handelt sich darum, daß das >Gemeinsame< des Ortes
und des Namens verloren gegangen ist: .Atopie, Aphasie.« 12
Lachen ist der Nicht-Ort der Sprache, das Schweigen der Sprache. Lachen ist das Stolpern des Körpers und das Stottern der Sprache.
Die Utopie einer Sprache des Stotterns entwirft Gilles Deleuze in seinem
philosophischen Text »Ein Manifest weniger«, in dessen Entwurfall das
innerhalb des Stotterns steht, was die Sprache nicht mehr ausdrücken
kann. »Wie soll man sich einen solchen fortwährend varüerenden
Sprachgebrauch vorstellen? Man könnte es verschieden ausdrücken:
zweisprachig sein, aber in der eigenen Sprache stottern, aber so daß die
Sprache selbst zu stottern beginnt und nicht nur das Sprechen.« 13 Das
Stottern wäre eine Sprache, die sich selbst permanent unterbricht, hinterfragt und in Frage stellt. Es wäre eine Sprache, die nie ganz bei sich ist,
sondern den Zwischen-Raum bedeutungsvoll stehen läßt. Für Deleuze
gelang dieses Stottern der Sprache auf dem Theater vor allem Carmelo
Bene, dem er zugleich eine »Linguistik zum Lachen« zuschreibt. 14 Diese
12 MICHEL FOUCAULT: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.
s. 21.
13 GILLES DELEUZE: »Ein Manifest weniger.« In: KARLHEINZ BARCK: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Essais. Leipzig: Reclam,
1991.
14 Vgl. ebd. S. 386: »CB entwirft eine Linguistik zum Lachen«.
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Form der stotternden Sprache fügt nicht· etwas hinzu, sondern zieht etwas ab, macht etwas »weniger«, sie »geht nicht per Addition vor, sondern perSubtraktionund Amputation.« 15 Lachen birgt demnach die produktive Subtraktion der Sprache und eröffnet ihr dort neue Möglichkeiten. Für Deleuze ist »geflüsterte, stotternde oder verzerrte Diktion«, die
))Aphasie der Sprache« 16, die einzige Möglichkeit im Weniger sagen noch
ein potentiell interessantes Sprechen zu ermöglichen. Lachen und Stottern bergen damit die Potenzen, das Unmitteilbare der Sprache.
Auch Michel Foucault, der damit' wiederum eine grundlegende Idee
der Postmodeme konstituiert, will seine Aufmerksamkeit nicht auf den
oberflächlich klar artikulierten Teil eines Textes, sondern auf den ))gemurmelten« Teil richten, der das Wesentliche verborgen hält. ))Dennoch
ist der Kommentar völlig auf den rätselhaften, gemurmeltenTeil gerichtet, der sich in der kommentierten Sprache verbirgt. Er läßt unterhalb des
existierenden Diskurses einen anderen, fundamentaleren· und gewissermaßen )ersteren< Diskurs entstehen, den wiederherzustellen er sich zur
Aufgabe macht. Es gibt nur einen Kommentar, wenn unterhalb der Sprache, die man liest und entziffert, die Souveränität eines ursprünglichen
Textes verläuft.« 17
Das Lachen kommuniziert nicht wie die Sprache. Aber vielleicht birgt es
eben in dieser nichtkommunizierbaren Abgeschlossenheit seine Möglichkeiten. Wie die Kunst, ganz im monadologischen Sinne Adomos, mag
vielleicht der Akt des Lachens ein Akt der Erkenntnis des Wahren sein,
der sich jedoch nicht weitergeben, mitteilen, umschreiben oder erklären
läßt.
Wo die Eindeutigkeit der Worte versagt, findet der Körper im Lachen
eine Antwort. Lachen ist ein Stottern der Sprache.

15 Ebd. S. 379.
16 Vgl. ebd. S. 393.
17 MICHEL FOUCAULT: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.
S. 73.
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Gedanken (zumindest wenn sie sich in philosophischen Texten artikulieren sollen) müssen mitteilbar sein, also einem öffentlichen (interpersonalen) Raum angehören, und zwar dem Raum der Sprache. Die Öffentlichkeit und Sprachlichkeil kann aber in äußerst verschiedener Weise gedeutet werden. So möchte ich in diesem Aufsatz unter Zuhilfename von
Theoriestücken von Scheler und Bergsan zwei radikal verschiedene
Deutungen herausarbeiten, die ich )begrifflich< bzw. )situativ< nenne. Mit
dieser Terminologie läßt sich dann die Hermeneutik (vertreten durch
Gadamer) als situatives und die Form der analytischen Philosophie, die
sich etwa bei Carnap und dem frühen Wittgenstein findet, als begriffliches Denken erklären. Es wird sich aber zeigen, daß eine philosophische
Darstellung von Öffentlichkeit und Sprachlichkeil des Denkens sich nur
dann adäquat auf sich selbst anwenden läßt, wenn sie beide Deutungen
verbindet. Wie eine solche Verbindung zu denken ist, läßt sich im Rahmen dieses Aufsatzes allerdings nicht ausführlich behandeln. Ich werde
aber einige historische Theorieansätze (insbesondere den der Transzendentalphilosophie) grob skizzieren und auch kurz andeuten, wie m.E.
eine situatives und begriffliches Denken verbindende Theorie aussehen
sollte.

1. Geist und Intuition
1

Max Scheler hat in Die Stellung des Menschen im Kosmos den Begriff des
Geistes von dem der Bewußtseinsleistungen scharf getrennt. Drang, Instinkt, assoziatives Gedächtnis und praktische Intelligenz befähigen dazu, sich situationsangemessen im Sinne der Erhaltung des eigenen Le1

MAX ScHELER, Gesammelte Werke, hrsg.v. M. ScHELER, Bem/München 1955ff., Bd.
9 (Späte Schriften), hrsg.v. M.S. Frings, 1976, S. 7-71 [im folgenden SMK].
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bens oder der Art zu verhalten- aufgrund entwicklungsgeschichtlicher
und individueller Erfahrung, aber auch ohne jede vorausgehende Erfahrung. 2 Ein solches lebensdienliches Verhalten muß nicht weniger komplex oder originell als geistiges Verhalten sein, sondern unterscheidet
sich von diesem durch seine ungebrochene Orientierung an den vitalen
Interessen des Individuums oder der Art. 3 Zwar werden nach Scheler
schon beim Übergang von Instinkt zu assoziativem Gedächtnis einzelne
Bewegungsmöglichkeiten des Tieres aus den starren Verhaltensprogrammen des Instinkts herausgelöst, um dann neu assoziiert werden zu können,4 aber erst für den Geist lösen sich die Sinnesdaten und Handlungsmöglichkeiten auch aus der_ Ausrichtung auf die Lebenserhaltungs und
verselbständigen sich sogar gegenüber der tatsächlichen Rolle, die sie im
geistigen Verhalten spielen. Der Geist bezieht sich auf Möglichkeiten, auf
Wesensverhalte, die in verschiedenen Sachverhalten zum Vorschein treten können (oder auch nicht), und auf Werte, die verwirklicht oder auch
ignoriert werden können. Geist liegt da vor, wo sich ein Wesen über seine Betroffenheit durch die Wirklichkeit erhebt, gleichsam aus der Situation aussteigt und ldeierung betreibt, indem es Wesenszusammenhänge
unabhängig von ihrem Wirklichkeitsbezug betrachtee So führt der Geist
nach Scheler dazu, daß wir uns etwas zum Gegenstand machen, also als
7
von unserer Betrachtung unabhängig gegenüberstellen können. Während ich den Tisch, der vor mir steht, von dieser Seite betrachte, beziehe
ich mich auf die Möglichkeit, ihn aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, und begreife so, daß er als Gegenstand über meinen faktischen Bezug auf ihn hinausgeht. Erst der Geist lasse uns auch uns selbst als etwas
über die Situation Hinausgehendes verstehen,8 während die Tiere (die
Scheler durchgängig als geistlos betrachtet) sich in punktuellen Extasen
an ihre Umwelt verlören. 9

2
3
4
5
6
7
8
9

Vgl. SMK 13-30.
Vgl. SMK 32f.
Vgl. SMK 21, 26.
Vgl. SMK 32ff.
Vgl. SMK 40ff.
Vgl. SMK 34, 36. Sehr aufschlußreich zu diesem Punkt sind Schelers Betrachtungen zum Raum SMK 38.
Vgl. SMK 34, 36.
Vgl.SMK34.
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Natürlich bezieht sich auch das Tier in seinem Verhalten in gewissem
Sinne auf Gegenstände: Es jagt z.B. ein anderes Tier. Aber um ein Gegenstand im Sinne Schelers zu sein, müßte der Gejagte während der Jagd als
von seinem aktuellen Gejagtwerden unabhängig betrachtet werden können. Über diese Möglichkeit verfügt das Tier nach Scheler nicht - ebensowenig wie es die Jagd, sich selbst, die Rolle des Jägers oder irgend etwas dergleichen losgelöst von der unmittelbaren Aktualität betrachten
kann. Erst für den Geist eröffnet sich die Sphäre der Möglichkeiten. Nur
für ihn ist die aktuelle Situation die Verwirklichung einer Möglichkeit
unter anderen, einer Möglichkeit der Konstellation von Gegenständen.
Die Unterscheidung zwischen einem situations- und wirklichkeitsgebundenen Bewußtsein einerseits und einem Vermögen, die Wirklichkeit
in Faktoren zu zerlegen, die andere Möglichkeiten des Zusammenspiels
zulassen, andererseits findet sich auch bei Bergson, 10 wird dort aber ganz
anders bewertet. Bergsan geht von dem Phänomen aus, daß ein Erlebnis
allein dadurch, daß es länger andauert oder wiederholt wird, eine andere
Qualität annimmt. 11 Diese nur durch das Durchleben der Dauer einer Situation einholbare Qualität wird- so betont Bergsan- übersehen, wenn
man die Situation aus Faktoren zu rekonstruieren sucht, deren Qualität
von ihrem tatsächlichen Zusammenspiel unabhängig sein soll. 12 Während
für Scheler die Freiheit der Person Freiheit gegenüber der faktischen Situationsgebundenheit bedeutet, sieht Bergsan gerade da die Äußerung
einer freien Person, wo das Verhalten nicht vollständig durch Faktoren
bestimmt wird, die unabhängig von der Entscheidungssituation selbst
begriffen werden können. 13 Die so verstandene Entscheidung ist frei im
Sinne der Unvorhersagbarkeit, weil nur der, der selbst in der Situation
der Entscheidung ist, die für die Entscheidung wesentliche Dauer durchlebt hat. 14 Die so verstandene Entscheidung ist frei im Sinne der Selbstbestimmung, weil und sofern sie aus diesem persönlichen Hintergrund
10 Ich beziehe mich hier auf HENRI BERGSON, Essai sur les Donnees immediates da Ia
conscience, Paris 681948 [11888] bzw. auf die deutsche Übersetzung unter dem Titel Zeit und Freiheit, Jena 1911 [im folgenden EDI mit Seitenzahl aus der französischen und in Klammern aus der deutschen Ausgabe].
11 Das zweite Kapitel von EDI ist ganz der Unterscheidung von qualitativer Dauer
und quantitativer verräumlichter Zeit gewidmet. Siehe besonders EDI 78ff. (81ff.).
12 Vgl. z.B. EDI 117ff. (123ff.), insbesondere 124 (130).
13 Vgl. EDI 124ff. (130ff).
14 Vgl. EDI 137ff. (144ff.), insbesondere 140f. (148); EDI 165f. (173f.).
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der intuitiv erlebten qualitativen Dauer und nicht aus äußerlichen, quantitativ zu bemessenden Faktoren vollzogen wird. 15 Sobald man ein Verhalten in einen logischen Raum gesteH~ denkt, innerhalb dessen alle Orte
qualitativ gleich und auf gleiche Weise dem gedanklichen Zugriff verfügbar sind und in dem die Dinge nur äußerlich verbunden sind, also
ohne sich durch die Verbindung wesentlich zu ändern, ist die unverwechselbare situative Qualität nach Bergsan nicht mehr erkennbar und
die Freiheit nicht mehr verständlich, weil sich so jedes Verhalten zwingend als Resultat des Zusammentreffens äußerer Faktoren darstellt. 16

2. Situatives und begriffliches Denken
Die obigen Betrachtungen zur Intuition bei Bergsan und zum Geist bei
Scheler geben mir Anlaß zu folgenden terminologischen Festlegungen:
Unter Vorkommnissen verstehe ich Gegenstände, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort existieren, oder Ereignisse, die
eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort erfüllen. Ein solches Vorkommnis ist in keiner Weise verfügbar, denn es ist es selbst nur an diesem Ort und zu dieser Zeit, und das bedeutet, es ist auch nur es selbst in
dieser Konstellation mit anderen Vorkommnissen. Man kann ein Vorkommnis daher nicht wiederholen, denn es wäre als Wiederholung notwendig ein anderes Vorkommnis. Die Konstellation mit anderen Vorkommnissen nenne ich die Situation eines Vorkommnisses und die
Denkweise, die ein Vorkommnis aus seiner Situation heraus versteht und
beschreibt, nennen ich situativ.
Im Gegensatz zum Vorkommnis verfügbar ist nur etwas, das nicht an
eine feste Konstellation gebunden ist, sondern in den verschiedensten
Konstellationen unbeschadet seiner Identität auftreten kann. Daß in zwei
Vorkommnissen eine bestimmte Verfügbarkeit aktualisiert ist, besagt daher nichts über ihren situativen Zusammenhang, statt dessen wird eine
begriffliche Gemeinsamkeit von beiden Vorkommnissen behauptet. Ich
möchte daher die Denkweise, Vorkommnisse aus den in ihnen aktualisierten Verfügbarkeiten und nicht aus ihrer Situation heraus zu verstehen, begrifflich nennen. Man kann also in zwei ganz verschiedene Rich15 Vgl. EDI 124ff. (130ff.).
16 Vgl. EDI 117ff. (123ff.).
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tungen über ein Vorkommnis nachdenken: Man kann es situativ aus dem
Ganzen, dessen Teil es ist, (das entspricht der Intuition bei Bergson) und
begrifflich durch die Begriffe, unter die es fällt, verstehen (das entspricht
dem Geist bei Scheler).
Philosophisch interessant sind vor allem reflexiv kohärente Formen
situativen und begrifflichen Denkens, die sich selbst situativ bzw. begrifflich verstehen. Zur Vereinfachung werde ich im folgenden statt >reflexiv kohärentes situatives Denken< einfach >situatives Denken< schreiben und entsprechend auch mit dem reflexiv kohärenten begrifflichen
Denken verfahren. Situatives Denken ist also nicht nur insofern situativ,
als es sich auf Vorkommnisse hinsichtlich ihrer Situationen bezieht, sondern auch insofern es selbst (seinem Selbstverständnis nach) ein Vorkommnis ist, das aus seiner Situation und nur aus dieser verstanden werden kann. Ebenso ist das begriffliche Denken nicht nur insofern begrifflich, als es sich auf Vorkommnisse hinsichtlich der Begriffe, unter die sie
fallen, bezieht, sondern es ist auch selbst (seinem Selbstverständnis nach)
nur aus Begriffen und nicht aus der Situation heraus zu verstehen.
Die Unterscheidung von situativem und begrifflichem Denken hängt
17
eng mit der Unterscheidung von oraler und literaler Sprache zusammen.
Dieser Zusammenhang ist auf den ersten Blick unmittelbar einleuchtend:
Während das gesprochene Wort verhallt, überdauert der geschriebene
Text die Situation und hebt sich damit aus der Situativität heraus. So einfach verhält es sich aber nicht, denn es ist ungenau gesprochen, zu sagen,
ein geschriebener Text überdauere >die Situation<. Vielmehr ist er genau
wie ein Sprechereignis ein (zeitlich weiter ausgedehntes) Vorkommnis
mit seiner Situation, aus der heraus er situativerfaßt werden kann. Aber
weil wir einen geschriebenen Text nicht nur situativ hinsichtlich unserer
tatsächlichen Lektüre, sondern auch begrifflich als mögliche Lektüre verstehen können, die in verschiedenen Situationen aktualisiert werden
kann oder auch nicht, und ähnliches mit einem gesprochenen Wort und
der Möglichkeit, sich seiner zu erinnern, wesentlich schwieriger ist, waren es die Erfahrungen mit dem Schreiben, die das begriffliche Denken
gegenüber dem situativen haben in den Vordergrund treten lassen. Wenn
17 Zur Bedeutung dieses Unterschieds im allgemeinen vergleiche WALTER ÜNG,
Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, London 1982 (dt.: Oralität und
Literalität: Die Technologisierung des Wortes, aus dem Amerikanischen übersetzt
von W.ScHöMEL, Opladen 1987).
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geschriebener Text sich darüber hinaus von der Funktion emanzipiert,
auszusprechende Sätze aufzuzeichnen- in Überschriften, in Inhaltsverzeichnissen und anderen Tabellen oder in Begriffsschemata - wird der
Charakter begrifflicher Gegenständlichkeit (also der Gegenständlichkeit
im Sinne Schelers) zum für das Textverständnis entscheidenden Punkt.
Eine Einmaleins-Tabelle etwa unterscheidet sich in ihrem Gegenstandscharakter von einem geschlossenen Text aus ganzen Sätzen, insofern nur
der die Tabelle als solche versteht, der sie in dem Bewußtsein betrachtet,
daß verschiedene Aspekte der Tabelle in ganz verschiedenen Abfolgen
betrachtet werden können. Nicht nur, daß man der Tabelle die Lösungen
zu einer beliebigen Auswahl von Multiplikationsaufgaben in einer beliebigen Reihenfolge entnehmen kann, kann man z.B. auch aus ihrer Symmetrie das Kommutativgesetz ablesen, die Reihe der Quadratzahlen betrachten oder die Bildungsgesetze anderer sich schräg durch die Tabelle
ziehender Reihen untersuchen. Nicht weralldies tut, sondern wer etwas
mit der Tabelle tutangesichtsder Möglichkeit, sich anders zu ihr zu verhalten, macht sie zum begrifflichen Gegenstand und wird ihr in diesem
Punkte gerecht.
Zur Illustration des Unterschiedes zwischen textlicher Wiedergabe
mündlich gesprochener Sätze und anderen Textformen stelle man sich
vor, jemand beginne einen Vortrag, indem er von Anfang an das Titelblatt, das Inhaltsverzeichnis sowie die Überschriften des ersten Kapitels
und Unterkapitels eines Buches Wort für Wort vorliest. Ein solcher Vortrag wäre allein aufgrund seines Stiles äußerst seltsam, während sich genau der gleiche Informationsgehalt auch vermitteln ließe, ohne Befremden hervorzurufen: >Meine Damen und Herren< könnte der Redner sagen, >meine Ausführungen unter dem Titel sowieso haben folgende Teile:
... Ich beginne nun mit ... <In dem Satz >Ich beginne nun mit ... <findet der
Umstand seinen adäquaten Ausdruck, daß der Vortragende eine ganz
bestimmte Betrachtung vollzieht. Im Buch aber kann der Leser seine
Lektüre mit einem beliebigen Teil beginnen. Diese Offenheit der Zugriffsmöglichkeit drückt sich eben darin aus, daß Inhaltsverzeichnis und
Überschriften nicht aus Sätzen bestehen, oder wenigstens nicht unter sich
oder mit dem übrigen Text einen geschlossenen Satzzusammenhang bilden. Der Vortrag, der mit dem Vorlesen der Titelei eines Buches beginnt,
ist also deshalb so merkwürdig, weil die Offenheit der Zugriffsmöglichkeit zwar durch den Textstil implizit in Anspruch genommen wird, aber
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faktisch für den Hörer des Vortrags nicht besteht, da er den Ausführungen genauso folgen muß, wie sie vom Vortragenden entwickelt werden.

3. Gadamers Hermeneutik als Philosophie situativen Denkens
Ich komme nun zu der Frage, inwiefern man überhaupt von situativem
Denken sprechen kann, statt die Situativität wie Bergson ausschließlich
einer dem Denken entgegenzusetzenden Intuition zuzuordnen. Ein nicht
aus der Situation heraushebbarer Bewußtseinsvollzug scheint nicht Denken (und auch nicht situatives Denken) genannt werden zu können, weil
er in gewissem Sinne nicht von anderen Personen, insofern diese notwendig anders situiert sind, geteilt werden kann und folglich in dieser
Hinsicht nicht öffentlich ist. Aber es ist durchaus sinnvoll, von einer situativen und damit nichtbegrifflichen Öffentlichkeit zu sprechen. Dazu
muß man sich klar machen, inwiefern Gedanken aus einer Situation heraus geboren werden. Heinrich von Kleist schildert in ))Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden« 18, wie man die Antwort auf
eine Frage dadurch finden könne, daß man sich in die Situation bringt,
diese Frage einem anderen beantworten zu müssen. Nicht man selbst,
sondern der Zustand ))wisse« dann die gesuchte Antwort. 19 Das bedeutet,
daß die Situation nicht durch eine Reflexion darüber zu ersetzen ist, was
einzusehen wäre, wenn man sich in einer so und so bestimmten Situation
befände, denn nicht die Begriffe, unter die eine Situation fällt, führen zu
bestimmten Folgerungen, sondern die Situation selbst führt zu dem für
die Vollendung des Gedankens erforderlichen Gemütszustand. Dabei
schwankt Kleist zwischen einer Auffassung, derzufolge Situationen in
dem Sinne verfügbar sind, daß sie sich systematisch aufsuchen lassen,
und der Betrachtung der historischen Einmaligkeit einer Situation, die zu
einem einmaligen Einfall führt. Auch ein solcher aus der historisch einmaligen Situation sich entwickelnder Einfall ist nun durchaus kein Fall
eines nur ein Einzelbewußtsein betreffenden Erlebens, da die Situation
von vielen Menschen bestimmt wird. Er ist also durchaus wesentlich interpersonal. Strenggenommen braucht ein situativer Gedanke gar nicht
mehr mitgeteilt zu werden, sondern ist von vorneherein den an der
18 Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. v. H. SEMBDNER, München 1994, Bd. 2, S. 319-324.
19 Ebd. 323.
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(durch Sprache geprägten) Situation Beteiligten in gewissem Sinne gemeinsam. Auch wird die Öffentlichkeit durch die Sirnativität des Gedankens nicht auf eine private, nur wenige Menschen umschließende Situation eingeschränkt; denn die Situation, wie ich sie hier verstehe, ist kein
begrenztes Vorkommnis, außerhalb dessen man stehen könnte, sondern
sie ist die Konstellation, innerhalb derer ein wirkliches Vorkommnis
steht, und umfaßt daher in gewisser Weise die ganze Wirklichkeit. Von
dieser geht das situative Denken au~, während für das begriffliche Denken die Möglichkeitsdimension im Zentrum steht.
Nicht nur das Denken, sondern auch die Sprache läßt sich anders als
bei Bergson, der die Sprache als untrennbar mit Verräumlichung verknüpft ansah,20 situativ deuten. Klassischer Vertreter dieser Position ist
Gadamer. 21 Geistiges Geschehen könne man nicht- so meinter-zum
von der Untersuchung unabhängigen Gegenstand machen. Die Methode
der Naturwissenschaft sei, insofern sie sich ihren Gegenstand gegenüberstellt und ihn der wiederholten Betrachtung verfügbar macht, prinzipiell
der Untersuchung des Geistes unangemessen. Geistiger Gehalt erschließe
sich nur dem, der sich in der Situation des unmittelbar Angesprochenen
22
sieht. Das wird von Gadamer auch und gerade auf den Fall der Lektüre
eines Textes angewandt. 23 Gadamer faßt also den Text als Vorkommnis
von seiner situativen Seite. In diesem Sinne geht er nicht von dem Vorliegen eines Textes mit einem bestimmten Inhalt aus, der als derselbe in
verschiedenen Situationen gelesen werden kann, sondern meint, derjenige, der einen Text verstehe, leiste damit einen Beitrag zur Wirkungsgeschichte/4 die die Rolle der Kleistschen Zustandes, der >weiß<, übernimmt. Diese auch das Schreiben (wenigstens im Bereich der Geisteswissenschaften) situativ deutende Auffassung ist die hermeneutische.
Da es für den situativ denkenden Hermeneutiker überhaupt keine
Faktoren gibt, die sich außerhalb des Ganzen reidentifizieren lassen, bedeuten auch die Teile eines Textes innerhalb dieses Textes nicht dasselbe
20 Vgl. z.B. EDI 121ff. (127ff.).
21 Als Textgrundlage dient mir HAN5-GEORG GADAMER, Wahrheit und Methode.
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 21965 [11960) [im folgendenWM].
22 Diese Gedanken durchziehen WM von Anfang bis Ende. Siehe z.B. 283, 285ff.,
357ff., 422.
23 Vgl. WM 370f., 376ff.
24 Vgl. dazu WM 280ff., besonders 283.
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wie außerhalb seiner. Der Teil ist daher (seiner eigentlichen, wesentlichen
oder qualitativen Bedeutung nach) nicht verständlich, ohne daß das Ganze verstanden wird. Da umgekehrt auch das Ganze nicht verstanden
werden kann, ohne daß die Teile zuvor verstanden sind, kommt es zum
hermeneutischen Zirkel: Der Hermeneutiker geht mit einem Vorverständnis vom Ganzen des Textes an die Interpretation des Anfangs des
Textes heran, das durch die Lektüre des Ganzen berichtigt wird und zur
erneuten Lektüre des Anfangs führt, wodurch das Ganze wieder neu verstanden wird usw. 25 Diese wiederholte Lektüre führt schließlich zu einer
solchen Verschmelzung von Vor- und Textverständnis, daß sich beide
nicht mehr als voneinander unabhängige Momente trennen lassen. Der
Interpret ist in einen lebendigen Dialog mit dem Text getreten. In dieser
intrasituativen Kommunikation bildet sich ein qualitativ bestimmtes Verständnis heraus. Diese Deutung umgeht nicht nur, den Text zu einem
vom Leser unabhängigen Gegenstand im Sinne Schelers zu machen, sondern der Text wird auch nicht begrifflich auf einen intersituativ reidentifizierbaren Gegenstand bezogen, sondern nur auf das intrasituative, sich
entwickelnde Verständnis des Lesers. 26
Für das situative Verständnis von Denken und Sprache bedeuten Öffentlichkeit und Sprachlichkeit des Denkens also, daß der Mensch wesentlich in einen geschichtlichen Kulturzusammenhang gestellt ist, der
immer ein neuer ist bzw. wird und nicht vergegenständlicht oder aus von
ihm unabhängigen Momenten erklärt werden kann, sondern nur verstanden wird, indem man sich in ihn einstellt.
Ist man nicht ohnehin schon dieser situativen Denkweise zugeneigt,
möchte man einwenden, daß die Hermeneutik sich als Theorie des Verstehens begrifflich auf einen von ihrem theoretisierenden Zugriff unabhängigen Gegenstand beziehen zu müssen scheint. Aber man muß >Theo27
rie< nicht begrifflich deuten, sondern kann sie auch situativ verstehen.
>Theorie< bedeutet dann faktische Teilnahme an dem sich entwickelnden
Gespräch über ein bestimmtes Thema. Dabei ist auch das Thema selbst
situativ verstanden nicht von dem sich entwickelnden Gespräch unab-

25 Vgl. WM 251.
26 Gadamer spricht vom Bezug der Sprache auf die )Sache<, die als das sich in dt>r
Verständigung Zeigende -und damit als intrasituativ - zu verstehen sei. (V~J.
WM421f.)
27 Vgl. dazu WM 430ff.
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hängig, es ist vielmehr nur der Titel für die Identität der sich entwickelnden Gesprächssituation selbst, deren Primat also nicht durch etwas Extrasituatives beeinträchtigt wird. So ist für den Hermeneutiker auch die
Identität eines Buches nichts der Wirkungsgeschichte Vorausgehendes,
sondern vielmehr die Kontinuität der Wirkungsgeschichte selbst. Ebenso
wie das gejagte Tier für das jagende ist für den Hermeneutiker das Verstehen oder ein bestimmtes Buch zwar Gegenstand, aber nicht begrifflicher Gegenstand.
Aber, so könnte man fragen, macht nicht die Methode des hermeneutischen Zirkels gerade von der Möglichkeit der wiederholten Lektüre der
Teile eines Textes Gebrauch? Kommt es nicht bei dieser Methode darauf
an, daß ich jederzeit einen Textteil noch einmallesen kann? Der Hermeneutiker versteht die Bewegung des hermeneutischen Zirkels aber nicht
als etwas, über das er als über eine Möglichkeit verfügt, sondern als etwas, was er faktisch tut. Es geht ihm nicht darum, daß er zum Anfang
des Textes zurückblättern könnte, auch wenn er es gerade nicht tut, sondern es erscheint ihm an einer bestimmten Stelle der Lektüre sinnvoll,
und er blättert faktisch zurück. Die Möglichkeit der wiederholten Lektüre
wird von dem Hermeneutiker nicht als offene Möglichkeit berücksichtigt,
sondern nur hinsichtlich ihrer wirklichen Rolle im aktuellen Verstehensprozeß. Als wirklich von dem Text Angesprochener reagiert der
Hermeneutiker auf eine situativ qualitativ bestimmte Weise. Auch der
hermeneutische Zirkel muß also nicht begrifflich gedeutet werden.

4. Hermeneutik und Analytik
Während, wie wir noch sehen werden, der Phänomenologe Scheler in
gewisser Hinsicht einen Ausgleich zwischen beiden Positionen sucht, ist
die Gegenposition zur Hermeneutik wohl am ehesten bei den frühen
Vertretern der analytischen Philosophie zu suchen, die den >linguistic
turn<- fort von der Frage nach der Wahrheit, hin zu der Frage nach dem
Sinn von Aussagen- vollzogen. 28 >Wahrheit< ist dabei das Moment der
empirischen Auszeichnung einer Aussage vor anderen und damit das
28 Klassische Darstellungen dieser Position (von Schlick, Camap, Bergmann u.a.)
finden sich z.B. im ersten Teil der Anthologie The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method, hrsg. v. R. RORTY, Chicago/ London 1992 [11967].
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Wirklichkeitsmoment, das auch der Phänomenologe ausklammert, während >Sinn< das Merkmal einer Aussage ist, das ihr unabhängig von dieser Auszeichnung bleibt und dem durch den Geist geschauten phänomenologischen Wesen entspricht. Wie für Scheler das Vermögen zu ideieren
eins mit dem Vermögen ist, Momente aus der qualitativen Ganzheit umweltlichen Erlebens herauszulösen, verbindet sich der >linguistic turn<
mit einer analytischen Methode. Während für das situative Denken des
Hermeneutikers der Primat auf der qualitativ geschlossenen Ganzheit
der Situation liegt, sieht das begriffliche Denken situationsunabhängige
Momente als primär an, aus deren Zusammenspiel die Situation zu erklären ist. Analyse in >logische Atome< und die Betrachtung der >grammatisch zulässigen< Möglichkeiten ihrer Verbindung ist daher das Programm eines konsequenten begrifflichen Denkens. 29
Öffentlichkeit und Sprachlichkeit des Denkens nehmen aus dieser Sicht
eine ganz andere Bedeuhmg an als aus der Sicht des Hermeneutikers. Sie
besagen für den Analytiker, daß Denken sich immer vor dem Hintergrund der logisch-grammatischen Möglichkeiten der Sprache vollzieht.
Ich möchte nun zu der Frage übergehen, ob situatives und analytisches
Denken das Tun des philosophischen Denkers adäquat beschreiben. Dabei spielt eine entscheidende Rolle, daß sich philosophisches Denken
schriftlich vollzieht. 30 Es ist zwar möglich, sogar Tabellen situativ zu lesen, aber es scheint mir offensichtlich, daß man der Bedeutung, die wir
Tabellen zu geben gewohnt sind, auf diese Weise nicht gerecht wird. Das
gleiche gilt für jeden gegliederten Text mit Inhaltsverzeichnissen und
Überschriften. Nicht das Vorkommnis in Stein oder auf Papier gebannter
Figuren, wohl aber unser Verständnis von geschriebenem Text ist (selbst
bei einem geschlossenen Text) untrennbar mit einer mindestens zum Teil
begrifflichen Vergegenständlichung des Textes verbunden. Die ungebro-

29 Als bedeutende Schriften, die im Zeichen dieses Programms geschrieben wurden,
möchte ich hier BERTRAND RUSSELLS Our Knowledge of the External World as a Field
for Seienlifte Method in Philosophy (Chicago und London 1914), LUDWIG WITTGENSTEINS Tractatus logico-philosophicus (London 1922) sowie RUOOLF CARNAPS Der
logische Aufbau der Welt (Berlin 1928) nennen.
30 Auf die interessante und wie mir scheint einschlägige Deutung der Schriftlichkeit
in DERRIDAS Grammatologie bin ich leider zu spät aufmerksam geworden, um sie
hier noch berücksichtigen zu können. Vgl. }ACQUES DERRIDA, De la grammatologie,
Paris 1967 (dt.: Grammatologie, übersetzt von H.-J. RHEINHERGER und H. ZISCHLER,
Frankfurt/M. 1983 [stw 417]).
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chene situative Geborgenheit des Wortes in einer nicht literalisierten Gesellschaft hat der Text immer schon verloren. Gadamers situativ-hermeneutischer Zugriff auf Texte wird der Ar.t, wie wir Texte verstehen, nicht
gerecht. 31
Andererseits ist der philosophische Text nie rein begrifflich, denn in
einem philosophischen Text müssen tabellarische und schematische Teile
in einen durchgehenden geschlossenen Satzzusammenhang eingegliedert
werden. Die Verselbständigung begrifflich gegenständlichen Textes ist
gleichsam die schmerzhafte Entbindung einer Einzelwissenschaft aus
dem Schoße der Philosophie. So ist es für den Mathematikschüler schwer
zu lernen, daß sich die mathematische Einsicht nicht in Sätzen wie >Wenn
man dies und das so und so betrachtet, ist deutlich zu erkennen, daß ... <,
sondern in Abfolgen von Formeln artikuliert. Im Mathematikbuch ist der
geschlossene Text immer untergeordnet und findet sich nur in Erläuterungen. Ebenso schwer fällt der entsprechende Schritt in der Naturwissenschaft. Es ist kein Zufall, daß man erst zu Beginn der Neuzeit den Widerstand überwinden konnte, Sätze, die als Behauptungen über die Natur strenggenommen falsch waren (die Experimente verlaufen immer nur
ungefähr so, wie die Theorie vorhersagt), dennoch für sich als wissenschaftliche Ergebnisse zu betrachten, die eben eine ganz andere Funktion
haben, nämlich die eines Modells, also eines Gegenstandes, an dem der
Fachmann etwas über die Natur erkennen kann. Solange man den Status
dieser naturwissenschaftlichen Sätze noch erklärt, die naturwissenschaft-

31 Gadamer unterscheidet zwar zwischen dem Weltverhältnis des Menschen und
dem Umweltverhältnis des Tieres, wobei jenes gegenüber diesem durch Sachlichkeit ausgezeichnet sei. (WM 421) Die Sache ist dabei aber ausdrücklich kein Gegenstand, (WM 429, 432, 434) über den wir verfügen, sondern das sich in dem
Vorgang der Verständigung Zeigende. (WM 422) Der Text ist also nach Gadamer
ganz situativ eingebettet, wenn auch nicht in einen Lebens-, sondern in einen Bildungszusammenhang. Meine These dagegen besagt, daß diese Einbettung bei einem geschriebenen Text unweigerlich durch begriffliche Gegenständlichkeit gebrochen ist. Nicht ein Herrschaftswille (vgl. WM 427ff.) brachte die Gegenständlichkeit zunächst in der Naturwissenschaft hervor, bevor sie dann unpassend auf
den Bereich der Geisteswissenschaften übertragen wurde, sondern die Gegenständlichkeit der Textlichkeit selbst entfaltet sich in eine sich die Gegenständlichkeit zunutze machende Naturwissenschaft und eine sich mit ihr und der Situativität auseinandersetzende Philosophie. Schlagwortartig vereinfacht ausgedrückt:
Ohne Sprache lebt das Tier in seiner Umwelt; der Mensch lebt sofern er spricht in
einer Sachenwelt und sofern er schreibt in einer Gegenstandswelt
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liehen Schemata also noch in Sätze einbindet, die die bestimmte Einsicht
(den bestimmten Zugriff auf den Gegenstand) selbst artikulieren, betreibt
man Naturphilosophie. Erst wenn man auf Erklärungen, wie eine formalisierte oder tabellarische Darstellung gemeint und was an ihr interessant
sei, verzichtet und so die >wissenschaftliche Erklärung< als Gegenstand
im Sinne Schelers dem Leser zur eigenständigen Bezugnahme überläßt,
handelt es sich um Naturwissenschaft.
Man könnte zwar auch einen geschlossenen Text rein begrifflich deuten, aber wir verstehen einen Text anders, wenn wir ihn als Beitrag zur
Philosophie lesen. Wir werten den Unterschied zwischen dem philosophischen Text und einer Folge von Wörtern, die nicht als Satz (oder einer
Folge von Sätzen, die nicht als geschlossener Gedankengang) aufgefaßt
werden kann, als Anspruch auf eine Aussage innerhalb der faktischen
Diskussion, innerhalb derer der Beitrag situativ verankert sein muß.
Da ihnen also die Explikation des eigenen Status mißlingt, sind situatives und begriffliches Denken je für sich genommen als philosophische
Position unzureichend und müssen durch eine Position der Verbindung
beider Denkweisen ersetzt werden.

5. Verbindungen von Hermeneutik und Analytik
Um den Rahmen dieses Aufsatzes nicht zu sprengen, beschränke ich
mich darauf, einige Versuche (insbesondere die bereits genannter Autoren) grob zu skizzieren, situatives und begriffliches Denken zu verbinden.
Kleist geht es wie gesehen unter anderem um ein Verfahren, Fragen
dadurch zu beantworten, daß man Situationen absichtlich herbeiführt.
Hier werden also Situativität und Verfügbarkeit verbunden. Aber der
Entschluß, eine Situation herbeizuführen, ist nicht unbedingt eine Vergegenständlichung der Situation im Sinne des Geistes bei Scheler. Diese
Methode des Beantwortens von Fragen kann vielmehr ebenso situativ
gedeutet werden wie die Methode des hermeneutischen Zirkels. Kleists
kurze Ausführungen beziehen zu diesem Punkt nicht Stellung.
Scheler betont ausdrücklich, daß der Geist für sich selbst keinerlei
Macht habe und nicht wirklich sei. Zu seiner Verwirklichung bedürfe er
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des Dranges, mit dem er sich im Menschen verbinden müsse. 32 Hier wird
die Notwendigkeit der Verbindung von begrifflicher Möglichkeit und
situativer Wirklichkeit (Geist und Drang) also ausdrücklich thematisiert.
Scheler faßt dert Geist allerdings so auf, als schaue er ein komplexes ausdifferenziertes Gefüge von Wesensverhalten und Werten. Dadurch wird
das geistige Wesen aber letztlich doch wieder in eine Wertordnung eingebunden. Soll der Geist uns Gegenstände unabhängig von ihrer aktuellen Rolle erblicken lassen, dann kann er gerade keine Ordnung dieser
Gegenstände vorzeichnen. Im Reich der Möglichkeiten ist jede Ordnung
möglich und keine vor der anderen ausgezeichnet. 33 Die Art, wie Scheler
sich die Verbindung von Geist und Drang denkt, importiert also von
vornherein etwas in den Bereich der Möglichkeiten, das allein zur Wirklichkeit gehört, und kann daher nicht als Lösung der Aufgabe dienen, das
Zusammenspiel beider Seiten zu klären.
Der philosophiegeschichtlich bedeutendste Ansatz der Verbindung
von situativem und begrifflichem Denken ist sicherlich der der Transzendentalphilosophie: Sie erhebt sich über die bloß begriffliche Philosophie, indem sie bekanntlich nach den Bedingungen der Möglichkeit von
Erfahrung fragt. Erfahrung ist dabei der Titel, unter dem die Wirklichkeit
im Bewußtsein oder -im Denken repräsentiert wird. Es handelt sich also
um die Frage nach dem Bezug des Denkens zur Wirklichkeit, also nach
seiner situativen Seite. Zugleich soll sich die Philosophie aber nicht in ihrer Situativität verlieren, sondern begriffliches Denken bleiben. So gibt
sich die Transzendentalphilosophie nicht einem bestimmten situativen
Bezug hin, sondern denkt über den situativen Bezug überhaupt nach. Die
Situativität ist in der Transzendentalphilosophie also nur durch ihren Begriff vertreten. Das führt in folgende Kreisbewegung: Im ersten Schritt
geht die Transzendentalphilosophie über das begriffliche Denken hinaus,
indem sie sich auf die Wirklichkeit bezieht. lni zweiten Schritt erkennt
sie, daß die >Wirklichkeit überhaupt< eben nicht wirklich ist. Der Begriff
der Situativität ist begrifflich und nicht situativ. Der Untersuchung ist also genau das entglitten, was sie einholen wollte. Und so oft die Tran32 Vgl. SMK Slff.
33 Dies ist einer der zentralen Gedanken Whiteheads. Ich habe ihn an anderer Stelle
ausführlich dargestellt. Siehe: FELIX KRÄMER, Der Zusammenhang der Wirklichkeit-

Problem und Verbindlichkeitsgrund philosophischer Theorien: Eine Untersuchung in
Auseinandersetzung mit Fichte und Whitehead, Amsterdam/ Atlanta 1994 (FichteStudien-Supplementa, Bd.S), 211ff., 245ff.
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szendentalphilosophie versucht, sich auf dieses >bestimmte Wirkliche< zu
beziehen, stellt sie im nächsten Schritt fest, daß alles Beliebige >dieses Bestimmte< ist. Das endgültige Resultat aus dieser Denkbewegung findet
sich z.B. bei Fichte, wenn er feststellt, daß das endliche Bewußtsein nicht
über diesen Zirkel von Bestimmbarkeit und Bestimmung hinauskönne. 34
Ein weiterer interessanter Ansatz, Sirnativität und Begrifflichkeit zu
verbinden, läßt sich an Wittgensteins Analyse des Sprachgebrauchs in
den Philosophischen Untersuchungen anschließen. Der Gebrauch, den wir
von einem Ausdruck machen, ist für Wittgenstein das Aussprechen dieses Ausdrucks in einer bestimmten Situation. Die faktische Geschichte
des jeweiligen Aussprechens (also die intakte situative Einbindung der
Oralität) ist der Hintergrund, aus dem ein Ausdruck nicht entfernt werden darf, ohne seinen Sinn zu verlieren. 35 Aber Wittgenstein versteht den
Text seiner eigenen Untersuchungen offenbar nicht situativ-hermeneutisch, sondern begrifflich, und unterstreicht diese Begrifflichkeit noch
durch die Auflösung des Textes in Einzelabsätze. Er stellt so die Einzelgedanken gleichsam nur als Möglichkeiten vor, ohne sie in bestimmte
Behauptungen einzubinden. Wittgenstein vermeidet also keineswegs,
den Ausdruck aus seiner situativen Einbettung herauszunehmen. Das
zeigt m.E., daß es nicht ein vermeidbarer Fehler mangelnder Rücksicht
auf den natürlichen (oralen) Gebrauch der Sprache war, der klassische
Philosophen zu einer besonderen philosophischen Sprache geführt hat,
sondern die auch für Wittgenstein unvermeidliche Herauslösung des
Textes aus der ungebrochenen situativen Einbindung. Das heißt aber
nicht, daß philosophische Texte nicht auf eine andere Art situativ eingebunden sind, nämlich durch ihren Bezug auf vorausgehende Texte. Oft
wird dieser Bezug verdeckt. So hat z.B. Fichte (wie ich gezeigt zu haben
glaube) in die Entwicklung des transzendentalen Zirkels inhaltliche Momente einbezogen, die laut Fichte allein aus der transzendentalphilosophischen Denkbewegung hervorgehen, aber tatsächlich aus der philosophischen Diskussion aufgenommen sind. 36 Es ist aber durchaus auch
34 Siehe Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre als Handschrift für seine Zuhörer,
Leipzig 1794, in: J. G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hrsg. v. R. LAUTHund H. GLIWITZKY, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962-, Bd. 2,
S. 412. Vgl. auch Der Zusammenhang der Wirklichkeit, 158.
35 Siehe etwa den Absatz 644 der Philosophischen Untersuchungen und benachbarte
Absätze.
36 Vgl. Der Zusammenhang der Wirklichkeit, 2.Teil.
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möglich, den typisch textlichen situativen Bezug explizit herzustellen.
Das geeignete sprachliche Mittel dazu ist allerdings weder der Begriff der
Wirklichkeit oder der Situativität noch das Gedankenexperiment eines
Sprechspiels, sondern die Verwendung von Eigennamen. Einen Eigennamen versteht man nämlich nur dann, wenn man zugleich versteht, daß
die Bedeutung dieses Wortes allein aus dem situativen Kontext stammt.
Statt aus der Analyse von Sprechspielen oder der Betrachtung einer
möglichen Wirklichkeit überhaupt schöpft der philosophische Text seinen Sinn und seinen Inhalt (genau wie Wittgenstein es für das Sprechen
zeigt) aus seiner wirklichen Geschichte, nämlich aus dem faktischen
Schreibspiel, in dessen Kontext er steht. Dies ist immer der Fall, wenn ein
philosophischer Text sich nicht auf die nackte Darstellung des transzendentalphilosophischen Zirkels beschränkt. 37 Die doxographische Bezugnahme auf vorausgehende Texte ist daher für einen philosophischen Text
keineswegs sekundär oder auch als historische Betrachtung von dem systematischen Gehalt des Textes zu trennen, sondern sie gehört zur von
einem philosophischen Text zu fordernden Rechenschaft über den Status
seines Inhalts (zur reflexiven Kohärenz) notwendig hinzu. 38 Aber die
durch doxographische Bezüge deutlich gemachte vermittelte situative
Einbindung ist nicht mit der ursprünglichen ungebrochenen Situativität
der Oralität zu verwechseln, sondern bleibt von dieser unaufhebbar qualitativ verschieden.

37 Vgl. das 4. Kapitel von Der Zusammenhang der Wirklichkeit.
38 In diesem Punkt glaube ich mich vollkommen mit Gadamer einig, dem es in WM
darum geht, geltend zu machen, daß »im Verstehen der Texte dieser großen Denker Wahrheit erkannt wird, die auf anderem Wege nicht erreichbar wäre« (WM
XXVI) und dessen Untersuchungen der Forderung nach »Gewissenhaftigkeit des
Denkens« dadurch nachzukommen suchen, »daß sie begriffsgeschichtliche Fragestellungen mit der sachlichen Exposition ihres Themas aufs engste verknüpfen.«
(WM XXIX) Aber während er die situative Seite philosophischen Denkens treffend verdeutlicht, verdunkelt er die begriffliche, denn obgleich philosophisches
Denkenaufgrund seines situativen Moments »außerhalb der Wissenschaft« liegt
und auf eine Wahrheit abzielt, »die nicht mit den methodischen Mitteln der Wissenschaft verifiziert werden kann« (WM XXVI), versteht man es eben nicht richtig, wenn man nicht auch das begriffliche Moment der Textlichkeit berücksichtigt,
das die Philosophie mit der Wissenschaft gemeinsam hat.
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