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Einleitung
Christoph Asmuth, Patrick Grüneberg

Wissenschaft ist Aufklärung. Und sie ist der Wahrheit verpflichtet. Nicht jede Wahr
heit ist aber im emphatischen Sinne wahr und genügt dem hehren Anspruch dieses
Ehrentitels. Vieles Wahre erscheint uns trivial, manches spannend, einiges aber
hochinteressant und von äußerster Wichtigkeit. Als Quell der letzteren Kategorie
gelten die modernen exakten Wissenschaften, wie sie sich in den letzten Jahrhunder
ten in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt etabliert haben. Sie überra
schen uns stets aufs Neue mit sensationellen Nachrichten über die Wirklichkeit. Sie
fördern Wahrheiten zu Tage, die uns nicht nur über die uns umgebende Natur beleh
ren, sondern auch über unsere eigene. So wendet sich die wissenschaftliche Weltsicht
nicht nur an die Welt, sondern auch an uns. Es nimmt daher nicht Wunder, dass die 
se Wissenschaften, die so eindrücklich unser Wissen von der Welt verändert haben,
ein eigenes, ganz neues Weltbild anzeigen. Was wirklich, was im empathische Sinne
wahr ist, bestimmen ausgeklügelte Methoden, die unsere Welt messbar und quantifi
zierbar machen. Staunend lassen wir uns belehren, dass die Welt anders ist, als wir
sie uns denken und vorstellen. Diese ganz andere Wirklichkeit der Welt ist durch
Methoden und deren Anwendung charakterisiert. Die exakten Wissenschaften klä
ren uns darüber auf, wie diese Wirklichkeit beschaffen ist, auch dann, wenn wir sie
nicht mit den Sinnen wahrnehmen, ja, auch dann, wenn wir sie niemals für die Sinne
darstellen können. Es zeigt sich ein Gegensatz zwischen unseren alltäglichen Über 
zeugungen und jenen mit scharfem Verstand, ausgefeilten Messapparaturen und
Großrechnern hergestellten Erkenntnissen: Lebenswelt und naturalistische Grund
einstellung klaffen bisweilen weit auseinander.
Bei den Tiefen des Weltalls, die zugleich dessen entfernte Vergangenheit zeigen,
mag das unser Alltagsleben kaum berühren. So gibt es zwar einige, die lieber an
einen Schöpfungsmythos glauben wollen als an einen Urknall, aber praktische Aus
wirkungen hat das kaum. Eine ›naturalistische‹ Weltsicht kollidiert lebenspraktisch
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wenig mit einem Schöpfungsmythos: Faktisch änderte sich kaum etwas in unserer
Welt und unserem Handeln in ihr, ob die Welt auf einen Urknall oder auf eine
Schöpfung zurückgeht – zumindest so lange nicht, wie der Schöpfungsgedanke nicht
noch mit anderen Implikationen unterfüttert wird, die über die bloße Erschaffung
der physischen Natur hinausgehen.
Anders ist das bereits mit der Klimaforschung. Hier sind wir möglicherweise
selbst betroffen. Wir müssen unsere Handlungen ändern, weil die Theorien und Pro
gnosen der Wissenschaftler darauf hindeuten, dass wir mit gravierenden Verände
rungen unserer natürlichen Lebenswelt zu rechnen haben. Dabei tut sich ein tiefer
Graben auf zwischen den Messungen und Methoden sowie den Hypothesen und
Theorien auf der einen Seite und den allgegenwärtigen dogmatischen Glaubenssät
zen, die mit Weltuntergangspathos vorgetragen werden auf der anderen. Der Mo
dellcharakter wissenschaftlicher Theoriebildung gerät leicht in das Fahrwasser eines
Aktivismus, in das auch ganz andere Interessenslagen münden.
Bei der neueren Hirnforschung ist das nicht anders, ja, es zeigt solche Tendenzen
mit größter Deutlichkeit, weil wir, unser Denken selbst, davon unmittelbar betroffen
sind. Es gibt Wissenschaftler und Philosophen, die die Ergebnisse der empirischen
Forschung in einer Richtung interpretieren, dass sie damit unser liebgewonnenes
Selbstbild zerstören. Dabei mag sicher eine Rolle spielen, dass provokante Thesen
und Auftritte in den Medien vorteilhaft sein können für die Durchsetzung von For
schungsstrategien. Aber das kann nicht als Argument angeführt werden gegen die
mögliche Stichhaltigkeit solcher dekonstruktiven Interpretationen. Aber zur Provo
kation gehören zwei. So hört man, dass bahnbrechende neurowissenschaftliche Re
sultate nicht nur die Willensfreiheit infragestellen und damit Moral und Sittlichkeit,
sondern sogar unser Rechtssystem. Ja, letztlich würde die gesamte Kultur naturali
siert, ein Vorgang, der gekoppelt mit evolutionstheoretischen Überlegungen alle zivi
lisatorischen Errungenschaften, Kunst, Religion, Geschichte auf die Funktionsweise
unserer Gehirne reduzierte. Aber wer mag das in aller Radikalität für wahr halten?
Tatsächlich kommen Argumente, die sich für eine solche Reduktion nutzen lassen,
selten über das Niveau einschlägiger Illustrierten hinaus. Genau besehen handelt es
sich dabei gar nicht um Wissenschaft. Und wer sich davon provozieren lässt, trägt
einen Teil der Schuld bei sich. Lehrern wird empfohlen, ihren Unterricht nach neu
rophysiologischen Erkenntnissen zu planen. Beziehungsprobleme werden neuro
physiologisch erklärt. Kulturelle Errungenschaften, sensationelle Kunstwerke, musi
kalische Begabungen werden neurophysiologisch gedeutet. Insgesamt wird man die
se Überlegungen nicht für Unsinn halten müssen, schließlich denken wir mit unse 
ren Gehirnen, und so mögen auch Lernvorgänge, Beziehungsprobleme und kulturel
le Leistungen etwas mit unseren Gehirnen zu tun haben. Aber es fragt sich, wie viele
dieser Einsichten wirklich durch die empirische Forschung der exakten Wissenschaf
ten gedeckt sind.
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Der blinde Fleck der Subjektivität
Tatsächlich liegen die Probleme in einem ganz anderen Bereich. Die Methoden der
exakten Wissenschaften sind außerordentlich gut erprobt und, gemessen an den Er
gebnissen, sehr erfolgreich. Sie zeigen uns nicht nur etwas von der Welt, sondern wir
sind auch durch sie dazu in der Lage, unsere Welt in bisher nie gekannter Weise zu
verändern. Neben die Welterklärung tritt die Weltveränderung. Neben die Selbster
klärung tritt die Selbstveränderung. Erklären und Handeln wachsen in unserer wirk
lichen Welt zusammen. Zudem sind Erklärungen nicht unabhängig davon, aus wel
chen Interessen wir die Welt verändern wollen. Und wie wir die Welt verändern
wollen, hängt davon ab, wie wir sie erklären. Schwierig werden hier die Übergänge:
können wir auch das Erklären-Wollen erklären? Und wollen wir das auch? Mit die
sen Reflexionen befinden wir uns in der Philosophie. Sie nimmt sich nicht das Recht
heraus, den erfolgreichen Einzeldisziplinen mit ihren empirischen Verfahren kritisch
entgegenzutreten. Worin sollte auch der Sinn eines solchen Unterfangens bestehen?
Aber sie will fragen, wie weit die Erklärungen reichen und ob die Erklärungen in sich
konsistent sind. Zu den großen Fragen, welche die Philosophie an die exakten Wis 
senschaften stellt, gehört die nach dem Ich, genauer nach der Perspektive, die sich
aus der Individualität unseres Denkens für ein naturalistisches Weltbild stellt.
Mit Blick auf diese grundlegende Frage zeigt sich immer wieder, dass eine an all
gemeinen Wahrheiten orientierte wissenschaftliche Weltauffassung die subjektive
Perspektive, die ein Einzelner gegenüber der Welt einnehmen kann, systematisch
ausblendet. Aber bedeutet das im Gegenzug, dass es diese Perspektive nicht gibt, nur
wenn sie sich wissenschaftlich nicht nachweisen oder erklären lässt? Schließlich
scheint es nahezu eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass die Art der Frage, die man
an die Natur stellt, die Weise der Antwort bedingt. Fragt man nach der objektiven
Verfasstheit der Welt, wie sie sich durch Quantifizierung und Operationalisierung
charakterisieren lässt, so darf man nicht erwarten, subjektiv geprägte Antworten zu
erhalten. Der Sinn für die Schönheit der Welt, des Kosmos, der Natur lässt sich in ei
ner naturalistischen Betrachtungsweise nicht erklären. In diesem, nüchternen Sinne,
ist die Welt nicht schön. Sie ist messbar, erklärbar, in ihren Strukturen begreiflich –
aber nicht schön. Dieser Hinweis mag zugleich als Beispiel dafür dienen, dass das
Problem des Naturalismus oder einer szientifischen Weltsicht älter ist als das 20.
Jahrhundert. Gerade durch den Gedanken der Naturschönheit ergibt sich eine Ver
bindung zur Philosophie um 1800, zur klassischen deutschen Philosophie. Hier erle
ben die Denker erstmals, wie erfolgreich der naturwissenschaftliche Ansatz mit sei
nen Methoden sein kann, und sie versuchen durch philosophische Anstrengungen,
die auseinanderstrebenden Weltsichten noch einmal in ein kohärentes Ganzes zu
verwandeln. Auch wenn uns die Naturschönheit nicht mehr als Paradefall einer
durch Subjektivität durchtränkten Sicht auf die Natur erscheint, so lässt sich daran
doch ablesen, dass unsere heutigen Probleme einen langen Vorlauf haben, in dessen
Geschichte bereits verschiedentlich versucht wurde, durch methodische Reflexion
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auf Grenzen, Zwecke und Verfahren inkohärente und partielle Wissensformen in ein
kohärentes Ganzes zu verwandeln. Und dabei stellte sich unmittelbar die Frage, wie
aus dem Ich ein Er, Sie, Es, und wie aus einem Er, Sie, Es ein Du werden kann. Mit ei 
nem Wort: Es stellte sich die Frage, wie die Grundüberzeugung von einer Subjektivi
tät von Ich und Du in eine szientifische Weltsicht passen kann, in der man nur Er,
Sie und Es antreffen kann.
Inkohärenz als Kränkung
Die Rede vom Ende der Philosophie bzw. eines Subjekts, das sich eine ideell fundier 
te Erkenntnis zuschreibt, ist im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zum Schlagwort
geworden. Selbstermächtigung und Depotenzierung machen die Kategorien, unter
denen das Subjekt verhandelt wurde. Aufklärung über die Natur des Menschen und
seine Stellung im Kosmos wurden dabei häufig als Kränkung beschrieben. Nachdem
Freud gezeigt zu haben meinte, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind, und in
diesem Kontext das selbstmächtige Subjekt endgültig verabschiedet werden sollte, ist
heutzutage das noch übriggebliebene Ich nicht mehr als nur ein Resultat neuronaler
Prozesse und deren hochkomplexer Berechnungen. Nur sofern wir als Subjekte
durch unser Gehirn berechnet werden, sind wir überhaupt – werden wir nicht be
rechnet, so gibt es uns, diese Subjekte, gar nicht. Real existieren nur biologische Lebe
wesen.
Schaut man sich diese Dekonstruktion der Subjektivität aus einem geistesge
schichtlichen Blickwinkel an, so fragt es sich allerdings, ob Wissenschaft überhaupt
kränken kann. Eine vermeintliche Kränkung lässt sich auch auf ein chronisches Lei
den der Neuzeit bzw. der Moderne und Postmoderne zurückführen, nämlich auf die
stetig weiter fortschreitende Partikularisierung derjenigen ideellen bzw. intellektuel
len Prozesse, die – sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf individueller Ebene –
zur Bedeutungskonstitution führen. Dazu bedurfte es nicht erst des Todes Gottes im
neunzehnten Jahrhundert. Ausreichend für eine Dekonstruktion des im Abendland
maßgebenden christlichen Allerklärungsanspruches war schon die scharfe Beobach
tung und ein vertieftes Nachdenken einiger astronomisch versierter Wissenschaftler
in der frühen Neuzeit. Damit wurde bereits die Aufsplitterung des Wissens offen
kundig – insbesondere daran, dass eine absolute Autorität abgeschafft wurde: Die
Menschen sahen sich vielleicht noch innerlich im Glauben oder Gewissen an einen
Gott gebunden, äußerlich dagegen in eine Weite unendlicher Welten geworfen.
Die sich wiederholende Dekonstruktion der Exklusivität des menschlichen Sub
jekts im angehenden 21. Jahrhundert bildet nur eine weitere Station dieser Partikula
risierung, diesmal durch eine neurowissenschaftlich fundierte Perspektive. Letztlich
zeigt sich, dass nur der gekränkt werden kann, der etwas zu verlieren wähnt. Aber
haben wir durch die wissenschaftlichen Dekonstruktionen der Subjektivität wirklich
bzw. de facto jemals etwas verloren? Verloren haben wir bestimmte Autoritätsinstan
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zen oder eine Vorstellung davon, was wir sein wollen oder können, also ein Men
schenbild. Aus der Perspektive eines kritisch und systematisch ausgerichteten Den
kens ist dieses Resultat allerdings nur zu begrüßen, denn von ungenügenden Selbstund Fremdbildern frei zu sein, in einer Kultur, die trotz aller Aufklärungskritik so
wohl aufklärerisch als auch kritisch denkt, ist ein hohes Gut
Die stetige Aktualität des Subjekts
Hinter der Kritik des Subjekts und der seismographischen Beobachtung, dass sich an
der Veränderung jener Konzepte eine Umgestaltung des Kultur- und Weltverständ
nisses ablesen lässt, lauert eine andere, alte, aber indes durchaus salonfähige Frage:
Wer und/oder was bin ich, sind wir überhaupt? Wer sind wir, die sich selbst als Ge
hirnfunktionen beschreiben, wer sind wir, die sich als Seismographen betätigen? Im
Kontext eines solchen Aufklärungsprozesses gilt es daher zunächst, den Naturalis
mus zu begrüßen, weil er gegen bestimmte Formen der Metaphysik, des alltäglichen
Aberglaubens und auch des religiösen Fundamentalismus bewahrt. In seiner Eigen
schaft als erneuter Dekonstruktionsversuch liegt kein Grund zur Panik, kein Grund,
sich provoziert zu fühlen, dass wir als Subjekt nun endgültig dekonstruiert und redu
ziert sind. Vergangene Versuche wie die Psychoanalyse, der Strukturalismus, die so
ziologisch ausgerichtete Systemtheorie oder dekonstruktivistische bzw. postmoderne
Theorien haben alle ihr spezifisches Anliegen. Ob mit einer strukturalistischen Ana
lyse oder einer semiotischen Dekonstruktion das Subjekt abgeschafft wird, hängt da
bei vor allem davon ab, was unter Subjekt oder Subjektivität verstanden wird. Hier
sollte man nicht vorschnell bestimmten Interpretations- bzw. Rezeptionsklischees
folgen. So bezweckt die systematische Interpretation von Ansätzen der klassischen
deutschen Philosophie vor dem Hintergrund naturalistischen Denkens das Ziel, sol
che Subjektbegriffe zu konzipieren, die auch im Angesicht bzw. nach einer dekon
struktivistischen Katharsis noch denkbar sind. Dieses Bemühen rührt zuletzt daher,
dass das totgeglaubte Subjekt doch immer dann wiederaufersteht, wenn in reflexiver
Perspektive Methoden und Ziele zum Gegenstand der Untersuchung werden. Die
sem Phänomen gilt es ebenso Rechnung zu tragen wie der fachwissenschaftlichen
Forschung und gesellschaftlichen Entwicklung. Dabei würde niemand erwarten, dass
eine solche Auseinandersetzung mit naiven Subjektbegriffen gelöst werden kann.
Gerade die Denker aus der Zeit des sogenannten Deutschen Idealismus waren sich
sehr wohl bewusst, dass das Subjekt als konkretes Individuum immer in einem kom
plizierten Geflecht aus im weitesten Sinne biologischen und kulturellen Vorausset
zungen lebt.
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Subjekt und Gehirn, Mensch und Natur – Ich, Du, Er, Sie, Es
Naturalistische Ansätze, die das Subjekt und den Menschen programmatisch auf das
Gehirn bzw. die Natur reduzieren, fungieren hier daher als Folie für die Diskussion
solcher Ansätze, die der Subjektivität, dem Ich, aber auch dem Anderen, dem Du,
und schließlich dem objektivierenden Blick, dem Er, Sie, Es, jeweils eine ganz eigene
Dimension der Geltung zusprechen wollen. Dies geschieht gerade in wohlweislicher
Berücksichtigung des fachwissenschaftlichen Fortschritts – darum dienen naturalis
tische Ansätze als Folie –, aber auch in einer expliziten und vor allem kritischen The 
matisierung der Grenzen dieses Paradigmas.
Vor diesem Hintergrund kann gar nicht genug betont werden, dass in fast jeder
subjekttheoretisch motivierten Philosophie der Zusammenhang zwischen dem Sub
jekt und »seinem« Gehirn berücksichtigt wird. Entgegen einem reduktionistischen
Denken stellt sich dieser Zusammenhang aber als Wechselbestimmtheit dar, und
zwar insofern das Gehirn als epistemisches Objekt spezifisch epistemologischen Er
kenntnisbedingungen unterliegt. Hier liegt ein konstitutiver Zirkel vor: einerseits be
dingt das Gehirn in empirischer Perspektive unsere Geistestätigkeit, andererseits
wissen wir aber auch nur von unserem Gehirn durch diese Geistestätigkeit, d. h. das
Gehirn als Gegenstand biologisch fundierter Theorien ist selbst wiederum durch die
geistigen Prozesse der Erkenntnis konstituiert. Dass es sich bei diesen konstitutiven
Prozessen nicht um individuell-willkürliche Vorstellungen handeln kann, spricht für
sich. Es muss die konstitutive Gleichursprünglichkeit von Gehirn und Geist berück
sichtigt und vor allem argumentativ aufbereitet werden.
Selbiges Wechselverhältnis gilt für den Menschen in der Natur. Die Reduktion
dieses Verhältnisses zugunsten letzterer entbehrt jeglicher Komplexität, um das
komplizierte Gefüge im Spannungsfeld von Natur und Kultur begreifen zu können.
Eine Klärung der biologischen Grundlagen ist wichtig, doch verstehen wir den Men
schen nicht, indem wir ihn ohne Rücksicht auf sein differenziertes, kulturell gepräg
tes Verhältnis zur Natur reflektieren. Hier ist es ein zentrales Anliegen systemati 
schen Denkens, die natürliche Bedingtheit des Menschen nicht als ausschließlich de
terminative Komponente, sondern als Voraussetzung bzw. Möglichkeitsbedingung
für eine Gestaltung aller wichtigen Lebenszusammenhänge zu verstehen.
Kohärenz in der Inkohärenz
Der Mensch als ein biologisch konstituiertes Wesen vergewissert sich seiner biologi
schen Grundlagen. Gleichzeitig steht aber jede wissenschaftliche Erkenntnis in ei
nem komplexen Spannungsfeld epistemischer und praktischer Erkenntnisgenese, die
jeglichen absoluten Geltungsanspruch bestimmter Erklärungsansätze verunmöglicht.
Vor diesem Hintergrund muss geklärt werden, wie argumentativ gültige und zu
gleich praktikable Erkenntnisse möglich sind. Während sich empirische Forschung
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den materialen Grundlagen unserer Existenz zuwendet, zielt die genuin philosophi
sche Theoriebildung auf die ideellen Grundlagen ab. Dafür liefern gerade die Ansät
ze der klassischen deutschen und nachfolgender Philosophie genügend Vorarbeiten,
wobei nicht verschwiegen werden darf, dass das antike, mittelalterliche und frühneu
zeitliche Denken in all seiner Heterogenität sicherlich auch in teils wenig bekanntem
Maße potent für solche Fragestellungen ist. Vor allem aber muss eine philosophische
Theorie die Frage beantworten, wie die disparaten wissenschaftlichen Erkenntnisbe
reiche in concreto zusammenhängen. Gerade vor dem Hintergrund der Pluralisie
rung von Wissen und Wissensformen gewinnt diese Frage stetig weiter an Aktualität
und Dringlichkeit. Der konkrete, letztlich lebenspraktische Zusammenhang der wis
senschaftlich ausdifferenzierten Lebenswelt führt immer wieder zu einem Begriff des
Subjekts, weil der Einzelne als Individuum immer auf sich zurückgeworfen wird und
Entscheidungen zu treffen hat. Dass damit zunächst nicht mehr als ein formaler Sub
jektbegriff impliziert ist, heißt noch nicht, dass wir darauf verzichten können. Ganz
im Gegenteil bietet eine solche formale Konzeption den Rahmen, um die partikula
ren Wissensgebiete sowohl in ihrer jeweiligen Exemplarität als auch in ihrer We
chelsbestimmtheit verstehen zu können.
Es ist nun nicht von der Hand zu weisen, dass die gemeinhin als ›naturalistisch‹
bezeichneten philosophischen Theorieentwürfe in den letzten Jahren einen enormen
Aufschwung erlebt haben. Dieser Aufschwung ist zum Einen auf die Fortschritte der
Neurowissenschaften, insbesondere die Entwicklung der bildgebenden Verfahren,
und zum Anderen sicherlich auch auf die methodische Konzeption der analytischen
Philosophie des Geistes zurückzuführen. Gerade letztere schreibt der Philosophie im
Ausgang vom logischen Empirismus des Wiener Kreises keinen eigenständigen Er
kenntnisbereich zu. Stattdessen wird der Philosophie die Aufgabe zugeschrieben
oder zugetraut, die einzelwissenschaftlich generierten Erkenntnisse begrifflich zu
kommentieren, d. h. diese zu systematisieren und auf gegebenenfalls vorhandene
konzeptuelle Widersprüche hinzuweisen. Entscheidend ist dabei, dass jegliche philo
sophische Erkenntnis immer nur in Bezug auf einzelwissenschaftliche Erkenntnisse
überhaupt Bedeutung erhält. Philosophische Erkenntnisse sui generis werden im na
turalistischen Kontext kategorisch ausgeschlossen.
Diese epistemische Verengung der Philosophie wirft aber ihrerseits wiederum
Fragen nach der epistemischen Gültigkeit naturalistischer Kategorien auf. Auch auf
der methodischen Grundlegungsebene wirkt noch stets der für jede Erkenntnis kon
stitutive Zirkel, demzufolge zumindest die wissenschaftliche Rechnung nicht ohne
die Legitimation epistemischer und methodischer Ansprüche gemacht werden kann.
Konkret heißt das: Jegliche naturalistische Reduktion muss sich die Reflexion auf
ihre Grundlagen gefallen lassen. Zunächst wird damit ein jedes naturalistisches
Weltverständnis, das einen objektiven Anspruch auf die Bestimmung dessen, was die
Welt und der Mensch sein sollen, hegt, selbst wieder Objekt einer epistemischen
Operation. Dieser Thematisierung seiner eigenen Voraussetzungen könnte der Na
turalist aber nur entgehen, wenn er damit zugleich die Grundlagen der für ihn maß
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gebenden empirischen Wissenschaften – in diesem Kontext vor allem intersubjektive
Beweisbarkeit – zeitweilig suspendiert. An der Reflexion, die sein Wirklichkeitsver
ständnis in Frage stellt, führt kein Weg so einfach vorbei. Zunächst noch ungeachtet
der eigentlichen inhaltlichen Stoßrichtung einer sochen kritischen Reflexion, ver
schafft sich damit ein subjektives Moment Geltung. Mögliche inhaltliche Ausgestal
tungen einer solchen Reflexion liefern die Beiträge dieses Bandes, indem sie natura
listisches Denken aus verschiedenen Perspektiven herausfordern und in Frage stel
len. Während sich einige Autoren direkt mit naturalistischen Theorien auseinander
setzen, thematisieren andere zugrundeliegende Fragen der Subjektivität, Intersubjek
tivität, Erkenntnis und Geltung vor dem Hintergund eines objektivistischen Selbstund Weltverständnis. Die Bandbreite der behandelten Autoren und Themen gibt so
mit einen vielfältigen Überblick über die aktuellen Herausforderungen an philoso
phisches Denken und Argumentieren.
Die Herausgeber danken ganz herzlich allen Autoren für deren Mitwirkung und
insbesondere auch dem Verlag für die unkomplizierte Zusammenarbeit, die wesent
lich zum Gelingen des Bandes beigetragen hat.

Ich – Du – Er, Sie, Es

Die Frage der Subjektivität in der multimedialen Welt
Cristiana Senigaglia

1 Das Mentale und das Mediale: Art der Beziehungen?
Wird man mit der Frage der Subjektivität bezüglich der durch die technologische
Entwicklung geschaffenen multimedialen Welt konfrontiert, so ist eine frappierende
Korrespondenz (wenngleich keine vollständige Gleichheit) zwischen dieser und der
geistig-mentalen Beschaffenheit und Vorgangsweise des Menschen festzustellen. Si
cher gibt es einen radikalen Unterschied, was den Ursprung angeht: 1 Das menschli
che Gehirn bzw. seine Subjektivität haben sich nicht selbst produziert, während die
multimediale Welt auf eine bewusste, durch Wissen und Technik errungene und
vermittelte Produktion des Menschen zurückzuführen ist und daher völlig durch
sein Subjektsein entstanden ist. Nichtsdestoweniger lassen sich bedeutsame gemein
same Charakteristika festlegen, indem die multimediale Welt als eine Potenzierung
und Erweiterung des Geistigen betrachtet werden kann, die auf den Menschen und
seine Fähigkeiten fokussiert. In dieser Hinsicht kann die multimediale (unter Anfüh
rungszeichen) »Wirklichkeit« als das epochale Ergebnis einer progressiven Entwick
lung ausgedeutet werden, das in der Moderne und spezifisch-philosophisch von
Descartes ausgehend stattgefunden hat. Durch das Denken Descartes’ sind bestimm
te Prozeduren des Denkens und der Wissenschaft in Gang gesetzt worden: (1) als
Erstes eine Selbstbegründung und Selbstreferenzialität des Wissens, die um das Ich
bzw. um das menschliche Subjekt überhaupt zentriert worden ist und dem Wissen
und seinen unterschiedlichen Bereichen (genau wie den heutigen Medien) eine Ein
heit in der Vielfalt und in deren Vernetzung verliehen hat; (2) eine Entmaterialisie
rung der Wirklichkeit, die ihre Formalisierung und Mathematisierung ermöglichte:
1

Über einige weitere Unterschiede siehe: Churchland, Patricia – Sejnowski, Terrence, The Computatio
nal Brain. Cambridge (MA)/London 1992, S. 7ff.
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Logik und Form der Vernünftigkeit wurden einem System und seinen Entzweiungen
zugrunde gelegt, die für sich allgemeine Geltung beanspruchen konnten und dabei
eine Strukturierung, Organisierung und Hierarchisierung leisteten (man denke an
die Baumstruktur der heutigen Ordner und Dateien, aber auch an die loseren »LinkStrukturen« und Verbindungskriterien des Internets); (3) die Hervorhebung der
Funktion des Gedächtnisses, welche anwesende und vergangene Wahrnehmungen
bzw. Informationen verbunden und sich als unaufhebbare Vermittlungsinstanz zwi
schen Präsentem und Latentem behauptet hat; (4) die Disjunktion der Information
und des Wissens von der empirischen Wirklichkeit, welche einen gewissen Abstand
von örtlichen und zeitgebundenen Bezügen gewährleistete und durch die Loslösung
vom Aktuellen die Hervorhebung der potenziellen Fähigkeiten bewirkte und Raum
für Kreativität schuf. Letztlich hat dies zur Schaffung eines Transzendentalbereiches
mit allgemeingültigen Strukturen, Gesetzen und Operationen geführt, die universel
len Anspruch und allgemeine Verwendbarkeit erheben und auf die multimediale
Welt und ihre Funktionalität direkt übertragbar sind.
Da die multimediale Welt, wie der Begriff selbst besagt, nicht nur auf bestimmte
und reduzierte Funktionen des menschlichen Gehirns hinweist und die unterschied
lichen Facetten der menschlichen Wahrnehmungen, Vermögen und Operationen in
Betracht zieht und erweitert, entspricht sie darüber hinaus nicht nur dem menta
len-logischen Bereich der psychischen Tätigkeiten, sondern impliziert gleichzeitig
eine Einbettung der Sinne und der Einbildungskraft (man denke an die Kantische
Theorie), aber auch der Gefühle und Emotionen, die bei Denkern wie Spinoza, Hob
bes, Hume etc. ihre bewusste Thematisierung finden.
In dieser Hinsicht kann das Cartesianische Modell als Ausgangspunkt des Abstra
hierungs- und Formalisierungsprozesses betrachtet werden, der zum Aufbau be
stimmter Medien (insbesondere des Computers, seiner Ordnung und seiner Spra
che(n)) geführt hat und dennoch nicht allen psychischen und sinnlichen Leistungen
Rechnung trägt, die die Medien bewerkstelligen. Antonio Damasio hat auf der Basis
von neurophysiologischen und neurophilosophischen Studien den Cartesianischen
Standpunkt mit Schärfe kritisiert, indem dieser eine Trennung zwischen Geist und
Körper vollziehe, der jedwede Interaktion verleugne und übrigens von der empiri
schen, medizinischen und neurologischen Erfahrung widerlegt werde. Damasios
These basiert insbesondere auf der Untersuchung von Gedächtnis-, Sprach- und
Denkstörungen an hirngeschädigten Personen; bei ihnen lasse sich feststellen, »dass
geistige Tätigkeit in ihren einfachsten und höchsten Ausprägungen nicht nur auf das
Gehirn, sondern auch auf den restlichen Körper angewiesen ist«. 2 Für Damasio sind
drei Aspekte der Interaktion besonders bedeutsam, welche von Descartes missachtet
wurden. Der erste betrifft den Bereich der Gefühle und der Empfindungen, die auf
der einen Seite tief im Körper und Gehirn angesiedelt sind und deren Mangel oder
Schädigung auf der anderen Seite für Irrationalität, d. h. Beeinträchtigung sowohl
von Denkprozessen als auch vom Sozialverhalten, verantwortlich sind. Der zweite
2

Damasio, Antonio, Descartes’ Irrtum. München 2004, S. 18.
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Aspekt bezieht sich auf Descartes’ Ablehnung des Organismus als Ganzem, wobei im
Gehirn sowie im Restkörper angesiedelte Triebe und Instinkte eine unabdingbare, le
benserhaltende Funktion ausüben, die zugleich aber Urteilsprozesse, bewusstes Han
deln und Entscheiden mitgestaltet und mitprägt. Der dritte Aspekt ist die kontinu
ierliche und unentbehrliche Wechselwirkung mit der Umwelt und der sozialen Um
gebung, welcher durch Körper, Sinnesorgane und -funktionen vermittelt wird, so
dass berechtigterweise behauptet werden kann, dass der Organismus als Ganzes in
Interaktion mit der Umwelt tritt und im ständigen Informationenaustausch mit
mehreren und ausgedehnten Regionen des Gehirns steht. Daraus schließt Damasio:
»Der Geist ist in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes verkörpert, nicht nur
verhirnt«.3
Wenn es unbestreitbar ist, dass Wahrnehmungen, Gefühle, Empfindungen und
Körperzustände im Austausch mit der Umgebung die physischen Prozesse beein
flussen und daher befördern sowie beeinträchtigen können (was z. B. durch den Ge
danken an Stresssituationen sehr schnell und der allgemeinen Erfahrung gemäß ver
anschaulicht werden kann), so zeigt aber die Beschaffenheit der multimedialen Welt
die Möglichkeit auf, gewisse Körperleistungen und -funktionen zu hemmen oder in
Vergessenheit geraten zu lassen und sie durch Potenzierung und Überschuss an be
stimmten Hirn- und Sinnestätigkeiten zu ersetzen. Damasio erwähnt die Existenz
von Als-Ob neuronalen Mechanismen, die stattfinden, als ob der Körper aktiviert
und modifiziert würde. Nun, diese Als-Ob psychischen und neuronalen Prozesse
scheinen eine zentrale Rolle im multimedialen Bereich zu spielen und die Fähigkeit
aufzuweisen, starke Emotionen, »full immersion« und auch Entfremdung hervorzu
rufen. Die Medien können daher als menschliches Produkt ausgedeutet werden, das
zuerst eine Projektion von durch Abstrahierungsprozessen konzipierten Vermögen
bewerkstelligt und einen vereinfachten und intensivierten Austausch mit dem Ge
hirn bewirkt. Die Als-Ob Prozesse können dann zwei Funktionen ausüben: (1) eine
Hemmungsfunktion, welche sich als physiologisch-mentales Korrelat der Ermögli
chung einer alternativen Tätigkeit und Ausschaltung potenziell störender Faktoren
zuordnen lässt (man denke beispielsweise an die Fokussierung der Aufmerksamkeit
auf einen Bildschirm); (2) eine Potenzierungs- oder sogar Ersatzfunktion, die mittels
Fiktionen Wahrnehmungen, Gefühle, Emotionen, aber auch Denkprozesse hervor
ruft und die Sinne, die Gefühle und die mentalen Prozesse de facto entkörperlicht.
Die Entmaterialisierung der Prozesse im Gehirn findet eine interessante Korre
spondenz in den Medien, die für viele Aspekte als dessen Produkt und Projektion be
trachtet werden können, so dass mit einigen Eingrenzungen behauptet werden kann:
»Die Dynamik des Gehirns wird zur neuen, natürlichen Dynamik der Medien«.4 Der
Medienwissenschaftler Marshall McLuhan hat die Verbindung zwischen Gehirn
funktionen und Medien hervorgehoben und eine starke Gemeinsamkeit entdeckt.
Diese Gemeinsamkeit beruht für ihn auf der Elektrizität, welche die Fähigkeiten und
3
4

Ebd., S. 166.
Gerken, Gerd, Final Fiction. Erfolg durch Virtualität. Düsseldorf 1997, S. 89.
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Tätigkeit einer wahrnehmenden entkörperlichten Intelligenz zum Ausdruck bringt.
Indem er eine etwas vereinfachte Parallelität zwischen Gehirnhälften und Medien
feststellt, sieht McLuhan in der medialen Welt die Behauptung der rechten Gehirn
hälfte, welche durch Traumleben, Kunstform und qualitative Beschaffenheit gekenn
zeichnet ist, gegen die abstrakte, logisch denkende und formalisierende linke Gehirn
hälfte, welche die Entwicklung der westlichen Welt in der Moderne geprägt hat. Die
ser Prozess entbindet die Inhalte und ihre Darstellung, bevorzugt Apposition dem
logischen Zusammenhang gegenüber, schafft Raum für freigesetzte Kreativität und
erfindet eine Umwelt, welche den Platz der materiellen Wirklichkeit einnimmt:
»Alle Medien, vom phonetischen Alphabet bis zum Computer, sind Ausweitun
gen des Menschen, die tiefe und andauernde Veränderungen im Menschen selbst
auslösen und seine gesamte Umwelt verwandeln. So eine Ausweitung ist eine Inten
sivierung, eine Ausdehnung eines Organs, eines Sinnes oder einer Körperfunktion,
und wann immer sie eintritt, sorgt das zentrale Nervensystem offenbar als Selbst 
schutz für eine Betäubung des betroffenen Bereichs, trennt ihn von jeder bewussten
Wahrnehmung ab und anästhetisiert uns für das, was mit ihm geschieht. […] Ich
nenne diese spezielle Form der Selbsthypnose ›Narziss‹-Narkose, ein Syndrom, bei
dem sich der Mensch der psychischen und sozialen Auswirkungen seiner neuen
Technologien genauso wenig bewusst ist, wie ein Fisch sich des Wassers bewusst ist,
in dem er schwimmt. Und so wird schließlich eine von neuen Medien erzeugte Um 
welt genau an dem Punkt unsichtbar, an dem sie alles durchdringt und unter Gleich
gewicht der Sinne vollkommen verändert.«5
Gelegentlich spricht McLuhan von einem umfassenden bzw. globalen Bewusst
sein, das dadurch entsteht. Welche sind aber die Merkmale dieses entkörperlichten
Bewusstseins? Sicher handelt es sich nicht um ein sozial charakterisiertes Bewusst
sein, da mediale bzw. virtuelle Gemeinschaften entweder gar nicht entstehen oder
durch Variabilität, Unbeständigkeit und Unverbindlichkeit gekennzeichnet sind.
McLuhan selber benutzt für die mediatisierte Welt den Begriff des »globalen
Dorfs«,6 das durch Diskontinuität, Teilung, Unterschied und Fragmentierung nur
die »maximale Uneinigkeit«7 darstellt und der konkreten zwischenmenschlichen Be
ziehung entzogen ist. Für einige Aspekte kann von einer Transzendentalität der Me
dien die Rede sein, denn, was sie jeweils laut McLuhan charakterisiert, sind nicht die
hervorgehobenen Inhalte, sondern die Beschaffenheit und Eigengesetzlichkeit der je
weiligen Medien: »Das, was man sieht, ist die Figur, das, was die Wirkung macht, der
Grund. Das ist der Sinn von: Das Medium ist die Botschaft. Das Medium ist verbor
gen, der Inhalt offensichtlich. Aber die eigentliche Wirkung rührt vom verborgenen
Grund her, nicht von der Figur. Von einem Grund, der nie bemerkt wird.«8

5
6
7
8

McLuhan, Marshall, Das Medium ist die Botschaft. Dresden 2001, S. 171-172.
McLuhan, Marshall, The Global Village. Paderborn 1995.
Vgl. McLuhan 2001, S. 173.
Ebd., S. 9.
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Es handelt sich also um verborgene Konstellationen, die ihren entscheidenden
Einfluss unbemerkt ausüben und als Hintergrund nie direkt wahrgenommen wer
den. Auch das sprachliche Bewusstsein wird von McLuhan gleichzeitig ausgeschlos
sen, denn: »Computer bieten bereits die Möglichkeit der sofortigen Übersetzung je
des Codes und jeder Sprache in jeden anderen Code und in jede andere Sprache.
Wenn eine Rückkopplung der Daten durch den Computer möglich ist, warum sollte
es nicht möglich sein, das Denken einen Schritt voranzutreiben, indem man das
Weltbewusstsein an einen Weltcomputer anschließt? Mit Hilfe des Computers
könnten wir also, statt Sprachen zu übersetzen, dazu übergehen, sie völlig zu ignorie
ren – zugunsten eines umfassenden kosmischen Unbewussten, das ein wenig dem
kollektiven Unbewussten ähnelt, wie es sich Bergson vorstellte.« 9 Letztlich also
schlägt das globale Bewusstsein in das Unbewusste um: Seine Transzendentalität
entzieht sich der aus logischen oder sprachlichen Prozessen gewonnenen Subjektivi
tät und trägt den Charakter eines Es.
2 Die Artikulierung zwischen Es und Ich
Soll dieses Es als ein determinierter Mechanismus ausgedeutet werden? Mehrere
Vertreter der Neurophysiologie und -philosophie haben sich dafür ausgesprochen.
Insbesondere im Manifest der Hirnforscher haben sie darauf bestanden, dass alle
komplexeren geistigen Funktionen auf neuronale Prozesse des Gehirns zurückzu
führen und dadurch im Prinzip völlig erklärbar seien:
»Wir haben herausgefunden, dass im menschlichen Gehirn neuronale Prozesse
und bewusst erlebte geistig-psychische Zustände aufs Engste miteinander zusam
menhängen und unbewusste Prozesse bewussten in bestimmter Weise vorausgehen.
Die Daten, die mit modernen bildgebenden Verfahren gewonnen wurden, weisen
darauf hin, dass sämtliche innerpsychischen Prozesse mit neuronalen Vorgängen in
bestimmten Hirnarealen einhergehen – zum Beispiel Imagination, Empathie, das Er
leben und Empfinden und das Treffen von Entscheidungen bzw. die absichtsvolle Pla
nung von Handlungen. Auch wenn wir die genauen Details noch nicht kennen, kön
nen wir davon ausgehen, dass all diese Prozesse grundsätzlich durch physikochemi
sche beschreibbar sind. Diese näher zu erforschen, ist die Aufgabe der Hirnforschung
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.«10
Viele von ihnen kommen ausgehend von diesen Prämissen zu dem Schluss, dass
Freiheit nur eine Illusion sei. Einige schlagen deswegen auch vor, das Gesetz zu än
dern und in Kauf zu nehmen, dass das Prinzip Verantwortung in Folge der freien
und bewussten Entscheidung nicht weiter annehmbar sei. 11

9 Ebd., S. 228-229.
10 »Manifest der Hirnforscher«, in: Gehirn & Geist 6 (2004), S. 30-37, Zitat S. 33.
11 Zur Problematik siehe: Pauen, Michael, Illusion Freiheit? Frankfurt a. M. 2004.
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Obwohl sie unterschiedliche Argumente und Theorien anführen, sind ihre Be
hauptungen auch auf einer wissenschaftlichen Ebene umstritten und, meines Erach
tens, bestreitbar. Das Libet-Experiment, welches darin bestand, den Versuchsperso
nen die Aufgabe zu erteilen, einen Arm zu heben und dabei frei zu entscheiden,
wann die Handlung stattfinden sollte, hat zwar bewiesen, dass die betroffene neuro
nale Zone kurz vor der bewussten Entscheidung angeregt wurde, 12 aber hat dadurch
erstens nur ein Bereitschaftspotenzial gezeigt, was sich dann im Grunde genommen
durch verschiedene Handlungsoptionen verwirklichen könnte, und zweitens war es
immerhin das Resultat einer von außen her verlangten Tätigkeit, die die auszufüh
rende Handlung im voraus beeinflusste und bedingte.
Darüber hinaus sind bereits im Bereich der modernen Wissenschaften etliche
Theorien vorhanden, welche nicht auf einer deterministischen Konzeption basieren.
Einsteins Relativitäts- und die Quantentheorie liefern alternative Modelle, welche
prinzipiell den Begriff einer absoluten Notwendigkeit und Unausweichlichkeit aus
schließen. Und auch im Bereich der Biologie hat zum Beispiel das Buch Zufall und
Notwendigkeit von Jacques Monod darauf hingewiesen, dass in der organischen Welt
Variationen durch Zufall entstehen, die sich erst später als lebensfähig oder -unfähig
erweisen.13
Im Bereich der Neurophysiologie kann insbesondere auf die Emergenztheorie Be
zug genommen werden. Die Emergenztheorie weist auf die Tatsache hin, dass »auf
neuen Ebenen der Komplexität und der Ordnung neue Eigenschaften auftreten, die
nicht in ›direkter Weise‹ auf Eigenschaften in niedrigerer Stufe zurückführbar sind.
Eine derartige Stufung ist in der Physik bereits beim Verhältnis von Molekülen zu
Atomen anzutreffen«.14 Im Bereich der Hirnforschung ist gezeigt worden, dass auch
relativ einfache Handlungen unterschiedliche Neuronen, Synapsen und Hirnzonen
aktivieren, die durch Hirnkarten dargestellt werden können, und dass die regelmäßi
ge Ausübung bestimmter Tätigkeiten die betroffenen Zonen ausdehnt 15 (Taxifahrer
verfügen über ein ausgedehnteres Areal, was Ortsnamen, Orientierung und Routen
planung angeht). Die Emergenztheorie gestattet daher, an Möglichkeiten der Kreati
vität und der Entstehung des Neuen durch unterschiedliche, ungewöhnliche, unter
einander ferne Elemente verknüpfende Verbindungen zu denken, deren Wahr
scheinlichkeit nicht unbedingt, aber immerhin möglicherweise durch Übung verbes
sert werden kann.
Wenn darüber hinaus die multimediale Welt als Projektion des menschlichen
Gehirns und dessen Tätigkeit betrachtet wird, scheint die Potenzierung und Intensi
12 Siehe z. B.: Libet, Benjamin – Gleason, Curtis A. – Wright, Elwood W. – Pearl, Dennis K, »Time of
Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity«, in: Brain 106 (1983), S. 623-642;
Libet, Benjamin »Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Acti
on«, in: Behavioral and Brain Sciences 8 (1985), S. 529-566.
13 Monod, Jacques, Zufall und Notwendigkeit (1970). München 1996.
14 Richter, Ewald, Wohin führt uns die moderne Hirnforschung? Berlin 2005, S. 30.
15 Vgl. Creutzfeldt, Otto-Detlev »Prinzipien der Hirnorganisation als Bedingung von Wahrnehmen,
Denken und Handeln«, in: Fichte-Studien 4 (1992), S. 13-52.
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vierung der Vermögen eher in die Richtung einer Entbindung von körperlichen
Grenzen und einer Befreiung von der physischen räumlichen sowie zeitlichen Ge
setzlichkeit zu gehen. Das Ergebnis ist die Auflösung von ontologischen Entitäten
und Strukturen und die Schaffung potenziell unendlicher Möglichkeiten ohne stren
ge Ursache-Folge-Verkettung: Virtuelle Welten werden frei erfunden, um in sie ein
zutauchen, für ein Subjekt, das sich schon längst auch durch andere, mittlerweile tra
ditionellere Medien (Fernsehen, Radio, Telefon) von zeitlichen, räumlichen und nar
rativen Sinnzusammenhängen losgelöst hat.16 Eine generierte Wirklichkeit setzt sich
durch: »Realität kommt aus dem Computer und hat nirgends eine reale Entspre
chung. Zum andern sind bestehende Realbilder in digitalisierter Form beliebig ver
änderbar«.17 Im künstlerischen Bereich können die Bilder Eschers als Paradebeispiel
für eine erfinderische Konzeption von Räumen betrachtet werden, welche sich deter
ministischen Perspektiven und automatisierten Mechanismen entziehen, denn es be
steht keine feststellbare und objektiv begründbare Notwendigkeit, derartige Konstel
lationen und Sachverhalte auszudenken. Das Irreale, als »optische Zelebrierung des
Unmöglichen«, beweist die Ausdruckskraft eines schöpferischen und sinnlichen
Denkens, das Widersprüche und Paradoxa genießt und der Konsequenzialität und
Linearität die Parallelität und Pluralität der Prozesse bevorzugt. Es handelt sich um
eine Welt von Bildern und anderen ähnlichen sinnlichen Wahrnehmungen, wobei
das Bewusstsein als ein Bild vom Bild im Sinne Fichtes 18 ausgedehnt werden kann, in
dem sich das menschliche Auge allmählich von der Körperlichkeit, Räumlichkeit,
Zeitlichkeit und letztlich von seiner strukturierten, narrativen und verkörperten in
dividuellen Subjektivität losgelöst hat. Wenn aber dieses Auge nur Schwankungen
zwischen den Zeiten, Räumen und Möglichkeiten erlebt und kein dauerhaftes Selbst
bild von sich erlangt, wird es nicht nur dem Risiko der Manipulation ausgesetzt, son 
dern verliert dabei prinzipiell die Möglichkeit, irgend eine Welt bzw. ein Ich-Be
wusstsein zu erlangen, und befindet sich eher in der Dimension des Traumes. Es
geht um ein Es, dessen Gedächtnis auch nur als künstliche Dateispeicherung vorhan
den ist und dessen Einstellung bezüglich einer reinen fiktiven Welt keinen Sinn für
konkretes Handeln und Verantwortung entwickeln kann.

16 Vgl. Brauner, Josef – Bickmann, Roland, Die multimediale Gesellschaft. Frankfurt a. M./New York
1994, insb. S. 8 f.
17 Doelker, Christian, Ein Bild ist mehr als ein Bild. Visuelle Kompetenz in der Multimedia-Gesellschaft.
Stuttgart 1997, S. 25.
18 Vgl. z. B. Johann Gottlieb Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo, GA, IV, 2, S. 202ff. Ähnliche Aus
drücke sind auch in den späteren Wissenschaftslehren wiederzufinden.
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Das schwebende Es kann aber nicht für den Menschen das Einzige sein, auch
wenn seine schöpferischen und künstlerischen Kräfte somit freigesetzt und poten
ziert werden. Möchte man diese Kräfte zum Ausdruck bringen, so ist er oder sie ge
nötigt, gewisse Regeln, Sprachen, Techniken und Anwendungsmöglichkeiten zur
Kenntnis zu nehmen, die in der multimedialen Welt diese Transformationen ermög
lichen, und das verlangt eine Art transzendentalen Wissens, das durch deren Zusam
men- und Wechselwirkung konstitutiv bedingt ist. Mit anderen Worten: Auch das
kreativste und realitätsfernste Produkt kann sich nicht einem gewissen Wie und ei
ner gewissen Gesetzlichkeit völlig entziehen. Wird der Eindruck gewonnen, dass es
überhaupt keinen medienspezifischen Modus und kein Verfahren gibt, so ist es nur,
weil »die neulich sich verbreitenden elektronischen Medien des Informationszeitalters unsichtbar sind, außerhalb der menschlichen Erfahrungen von Raum und
Zeit«.19 Daher braucht man aber ein Wissen, dass diese Mechanismen zum Vorschein
bringt. Dies können insbesondere Bewusstseinstheorien und -philosophien leisten,
indem sie konstitutiv sowohl in der Methodologie (Introspektion, Selbstanalyse etc.)
als auch im Inhalt (Selbstthematisierung und Selbstdarstellung) subjektbezogen sind.
Das Bewusstsein enthält nämlich eine primäre Bezüglichkeit zum Selbst (Ich oder
Subjekt), auch wenn diese nur ansatzweise vorhanden ist und noch keine Theorie
bzw. kein Verständnis des Selbstbewusstseins direkt impliziert: Zum Beispiel kann
sich das Subjekt der Wahrnehmung durch das Hinterfragen seines Wahrnehmens
oder dessen Strukturen und Prozesse bewusst werden, ohne bereits einen Bezug zu
anderen Aspekten (affektiven, kognitiven, handlungsorientierten) aufgebaut zu ha
ben. Dies impliziert nichtsdestoweniger die Aufdeckung einer Korrelation zwischen
Bewusstsein von etwas und Bewusstsein von sich, das Ansätze für das Bewusstwer
den, Selbstbewusstwerden und Selbstbewusstsein bietet. Dass sich das Bewusstsein
darüber hinaus als komplexer Sachverhalt darstellt, wird auch von den determinis
tisch orientierten Hirnforschern zugegeben. 20 Gerhard Roth sagt diesbezüglich: »Be
wusstsein entsteht nur, wenn sehr viele Zentren im gesamten Hirn in geordneter
Weise Informationen verarbeiten, die teils intern, teils in der Interaktion dieses Ge
hirns und seines Körpers mit der Umwelt entstanden sind«. 21 Darüber hinaus, auch
wenn das Bewusstsein ausschließlich als komplexe neuronale Konstellation bewertet
wird, wird nicht die Möglichkeit bestritten, dass eine Funktion durch wiederholte
Übung, Aufmerksamkeit, gezielte Tätigkeit verstärkt wird. 22 Mit anderen Worten:
19 Bukatman, Scott, Terminal Identity. The Virtual Subject im Postmodern Science Fiction. Durham/Lon
don 1997, S. 2.
20 Gerhard Roth unterscheidet insbesondere zwischen Willensfreiheit, die für ihn nicht stichhaltig ist,
und Autonomie als eine Form der Selbststeuerung. Vgl. Roth, Gerhard, Fühlen, Denken, Handeln.
Frankfurt a. M. 2001, insb. S. 447ff.
21 Roth, Gerhard, »Die neurobiologischen Grundlagen von Geist und Bewusstsein«, in: Neurowissen
schaften und Philosophie. (Hg.) Pauen, Michael – Roth, Gerhard München 2001, S. 155-209, Zitat
S. 205.
22 Vgl. Singer, Wolf, »Selbsterfahrung und neurobiologische Fremdbeschreibung«, in: Krüger, Hans-Pe
ter, Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie. Berlin 2007, S. 39-59.
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Das Ich kann sich allmählich gestalten und aufbauen und somit seine Tätigkeit und
Bedeutung ausweiten.
In dieser Hinsicht können die philosophischen Bewusstseins- und Selbstbewusstseinstheorien an Bedeutung gewinnen, welche insbesondere die Fähigkeit aufweisen,
gegen den Selbstverlust und die Selbstvergessenheit einzuwirken und einen nach in
nen gerichteten Prozess des Selbstaufbaus durchzuführen. Dies wird um so bedeut
samer angesichts einer multimedialen Welt, die zum freien Fließen des Unbewussten
und des Traumes führt (und verführt) und der Selbstvergessenheit potenziell einen
Permanenzstatus verleihen könnte. Auch wenn Damasio Recht hat, wenn er sagt,
dass Descartes die Funktion von Gefühlen und Emotionen für das rationale Denken
und Handeln herunterspielt, leisten nichtsdestoweniger transzendentale philosophi
schen Methoden, die sich insbesondere als dynamisch-konstruierende Prozesse ver
stehen, einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung des Bewusstseins. Besonders auf
schlussreich sind die Theorien von Descartes 23 und Fichte, welche performativ sowie
jeweils narrativ und genetisch eine Fokalisierung auf die Subjektivität und eine Kon
struktion bzw. Rekonstruktion leisten, in der die persönliche Erfahrung Allgemein
gültigkeit für sich beanspruchen kann. Dadurch wird aber zugleich verlangt, dass die
Erfahrung des Selbst von jedem persönlich gemacht und durch das abstrahierendüberprüfende Verfahren einer kritischen Analyse unterzogen wird. Es sind nämlich
zuerst die Besinnung, die Steigerung der Aufmerksamkeit und die Reflexion, welche
auf die Täuschungsmöglichkeiten der Sinne und der Empirie hinweisen, zur Aufklä
rung der Gedanken und der Kategorien beitragen und den Selbstaufbau und die
Selbststrukturierung des Ich leisten. Die Performativität des »Ich denke« bei Descar
tes und teilweise auch bei Kant verweist auf eine Tätigkeit, wenngleich grundsätzlich
mental und intellektuell, die insbesondere bei Fichte die Wichtigkeit der Spontanei
tät und der von sich selbst ausgehenden Wirksamkeit gegen die bloße Reaktion oder
Aktivierung hervorhebt.
Descartes bietet darüber hinaus wichtige methodologische Hinweise, um virtuelle
und künstliche »Wirklichkeiten« aufzufassen und gleicherweise ihre Risiken zu neu
tralisieren. Die Welt des Traums und insbesondere des bösen Geistes 24 könnte den
möglichen negativen Wirkungen des kybernetischen Raums (oder ähnlicher virtuel
ler, illusionärer Räume) entsprechen, in den man projiziert wird, bis er oder sie im
Extremfall den Bezug auf die Alltagskoordinaten verliert und sie durch lebhaftere,
aber fiktive Wahrnehmungen und Empfindungen ersetzt. Descartes verweist auf be
stimmte Möglichkeiten, Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden, auch wenn er
sich dessen bewusst ist, dass es keine endgültigen Kriterien gibt. Unter ihnen zählen:
die ständige Verbindung mit dem organischen Körper, die Lenkung der Aufmerk
samkeit auf sich selbst, das Anzweifeln und die Epoché, eine Selbstbefragung über
sich selbst sowie über die eigene Funktion und Handlung, welche eine Unterbre
23 Vgl. den 2. Teil des Discours de la méthode. Hamburg 1997, S. 19ff.
24 Vgl. Descartes, René, Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hamburg 1993, 1. Meditation,
§ 12, S. 19 f.
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chung des Automatismus bewirken. Dazu gehört auch die Suche nach einer gewissen
Klarheit und Verständlichkeit, die logische Verkettungen und Sinneszusammenhän
ge zulässt. Die Verfahrensweise Descartes’ ist vom Bewusstsein begleitet, dass ständi
ge Aufmerksamkeit unmöglich ist, aber durch Übung und Gewöhnung an die Selbst
analyse und Selbsterfahrung gesteigert werden kann. Die Herstellung einer Konti
nuität des Selbst durch das Gedächtnis und die Narration, welche Sinnzusammen
hänge und Verbindungen mit der Vergangenheit leistet und die logisch-inhaltliche
Strukturierung und Artikulierung in Gang setzt, bietet die zusätzliche Möglichkeit,
Lücken und Unschlüssigkeiten aufzudecken und vielleicht Korrekturen einzuneh
men. Gegen den möglichen Einwand, dass damit die schöpferischen und befreien 
den Impulse verloren gehen würden, kann zuerst erwidert werden, dass man, um sie
wiederzuerkennen und einzuschätzen, mindestens teilweise Bewusstsein braucht
und darüber hinaus die Kreativität nur durch die transzendentalen Regeln und Spra
chen der Medien zum Ausdruck bringen kann. Dies verhindert nicht, dass sich die
Bewusstseinstheorien mit der gewichtigen Aufgabe konfrontiert sehen, den Men
schen als Schnittstelle (Interface) zwischen virtueller Realität und empirischer Wirk
lichkeit, Unbewussten und Bewusstsein, Ich und Es zu situieren und zu gestalten.
Dies kann nicht vollständig von einem Es ausgehen, da nur das Bewusstsein über
eine Vermittlung und Reflexionsinstanz verfügt.
3 Die Problematik des Du-Verhältnisses
Dennoch löst die Polarisierung Ich-Es nicht alle Probleme auf. Detlef Linke, der sich
mit der Gehirnproblematik eingehend befasst und dennoch eines seiner Bücher mit
dem Satz »Der Geist ist mehr als unser Hirn« untertitelt, hebt hervor, wie eine voll
ständige Bewusstseinstheorie nicht durch die Erste-Person-Perspektive erschöpft
werden kann.25
Die grundlegende Triangulation von Ich, Du, und Er, Sie, Es und die Fähigkeit,
diese drei Perspektiven zu wechseln, macht das Bewusstsein aus, das durch die bloße
Einnahme der Ich-Perspektive noch nicht gegeben sein muss. Gerade die »Theory of
Mind« hat gezeigt, dass schwerste psychische Störungen darin begründet sein kön
nen, dass die Perspektive anderer nicht eingenommen werden kann. Mit der Formel
»Ich denke, dass ich denke« wird ein wichtiger Perspektivwechsel vollzogen, der für
unsere Bewusstseinsfähigkeit von großer Bedeutung ist, der aber keinesfalls zur Re
duktion auf die Ich-Perspektive verführen sollte.26
Von einem philosophischen Standpunkt aus, aber sich auf die Problematik der
neuronalen Forschung beziehend, hat auch Jürgen Habermas darauf hingewiesen,
25 Anhand der Beispiele von Koma und Nahtodeserfahrungen bestreitet er insbesondere, dass das ErstePerson-Bewusstsein vor dem Du-Bewusstsein entstehe. Vgl. dazu: Linke, Detlef, Das Gehirn. München
1999, S. 38ff.
26 Linke, Detlef, Das Gehirn – Schlüssel zur Unendlichkeit. Der Geist ist mehr als unser Hirn. Freiburg im
Breisgau 2004, S. 158-159.
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dass der Austausch und gleichzeitig die Integration der Perspektiven eine wesentli
che Rolle spielen, um das Subjekt in seinem individuellen sowie sozialen und kultu
rell-wissenschaftlichen Dasein auszubilden, das für ihn grundsätzlich auf Intersub
jektivität basiert und auf sprachlicher Kommunikation angewiesen ist.
Die reziprok austauschbaren Rollen der ersten, zweiten und dritten Person die
nen auch der individuierenden Einbettung des einzelnen Organismus in den öffent
lichen »Raum der Gründe«, worin die vergesellschafteten Individuen zu Geltungsan
sprüchen Stellung nehmen und als verantwortliche Autoren überlegt, also frei han
deln können.27
Angesichts der durch die multimediale Welt eröffneten Möglichkeiten, ist die In
tegrierung der Dritte-Person-Perspektive innerhalb der Bewusstseinstheorien mei
nes Erachtens nicht so schwierig zu vollziehen. Eine gewisse Einübung wird bereits
durch die Auseinandersetzung mit dem Es geleistet, das nicht immer und nicht un
mittelbar mit dem Ich identifiziert werden kann (man denke an das Unbewusste des
Traums und der Psychoanalyse, aber auch an das objektivierte Es des Gehirns, wel
che einen Unterschied der Perspektive gewährleisten). Darüber hinaus wird auch die
Bewusstseinstheorie, die durch Introspektion und Selbstanalyse in der ersten Person
erfolgt, mit dem ständigen Sachverhalt konfrontiert, sich verständlich zu machen,
kommuniziert zu werden und darüber hinaus auf gemeinsame oder zumindest po
tenziell allgemeine Erfahrungen zurückgreifen zu können. Die multimediale Welt
vereinfacht sogar diese Aufgabe: Die virtuelle Realität erlaubt, unterschiedliche Per
sonen zu sein und mit unterschiedlichen Rollen und Einstellungen zu experimentie
ren; Fernsehen, Radio, aber auch das Internet lassen ständig die Dritte-Person-Per
spektive durchblicken, die jeweils von Moderatoren, Experten, Persönlichkeiten und
den normalen Menschen auf der Straße vertreten wird. Was dagegen schwieriger
wird, ist die konkrete Erfahrung des Du: Das Du ist höchstens das fiktiv angespro
chene andere Ich-Individuum, aber wird durch die Unmittelbarkeit seiner Anwesen
heit nie direkt erfahren. Sicher kann erwidert werden, dass die Kommunikation in
vieler Hinsicht vereinfacht wird (man denke an E-Mail, SMS, Internet etc.). Dennoch
können diese Formen der schnellen und informellen Kontaktaufnahme die unmit
telbare Präsenz der Begegnung nicht völlig ersetzen, da sie auf eine lose Bezugnahme
angewiesen und auch diversen Möglichkeiten der Täuschung ausgesetzt sind.
Im Übrigen werden auch durch die Entwicklung einer multimedialen Welt einige
Grundbedingungen in Frage gestellt, welche die Erfahrung des Du so wichtig und so
bedeutsam machten. Fichte, welcher der Problematik der Intersubjektivität eine zen
trale Bedeutung zuschreibt, spricht von einem »gesellschaftlichen Trieb«, der den
menschlichen Hang zur Vergeistigung seiner Umgebung darstellt und ihn dazu ver
leitet, nach Spuren von geistiger Tätigkeit und Wirksamkeit zu suchen. 28 In einer
künstlichen Welt, die die Immaterialität ihrer Beschaffenheit immer wieder betont
27 Habermas, Jürgen, »Freiheit und Determinismus«, in: Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen der
Neurobiologie, a. a. O., S. 101-120, Zitat S. 120.
28 Vgl. Fichte, Johann Gottlieb, Über die Bestimmung des Gelehrten, GA, I, 3, S. 37ff.
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und sie durch eine Fülle von sinnlichen Eindrücken, Kräften, Emotionen und auch
menschlichen Figuren zum Ausdruck bringt, ist dieser gesellschaftliche geistesorien
tierte Drang sowohl erfüllt als auch künstlich vermittelt oder sogar ersetzt. Darüber
hinaus ist die Erfahrung des Du mit der Konkretheit einer Körperlichkeit in Verbin
dung zu setzen, die sich in der multimedialen Welt allmählich auflöst. Fichte hatte
diesbezüglich gesagt: »Auf etwas [einen Körper], das in diesem ersten Setzen als ein
Es, als bloßes Objekt, als etwas außer uns gesetzt worden, wird der in uns selbst ge 
fundene Begriff der Ichheit übergetragen, und damit synthetisch vereinigt; und
durch diese bedingte Synthesis erst entsteht uns ein Du. Der Begriff des Du entsteht
aus der Vereinigung des Es und des Ich.« 29
Wird die Welt entkörperlicht, so wird die Vorstellung des Menschen als jeman
den uns gegenüber immer abstrakter und ungenauer und seine und unsere Grenzen
verwischen sich und sind nicht mehr darstellbar. In einer etwa an Fichte erinnern
den Sprache hat Lampe gesagt: »Das Du ist erfahrbar, als es eine ontische Realität be 
sitzt, die oft genug unserem Handeln Schranken entgegenstellt«. 30 Löst sich seine on
tische Realität auf und wird der Andere entkörperlicht, so verwischen sich die kon
kreten Koordinaten seiner Existenz, und selbst wenn man die plakative Behauptung
McLuhans: »kein Körper, keine Moral«31 nicht unbedingt unterschreiben muss, so
wird dennoch die moralische Instanz weniger spürbar, weniger dringend und nicht
konkret zu verorten. Selbst die Aufforderung, die vom Anderen ausgesprochen wird
und sich an das Ich-Subjekt wendet, verliert dann das Reziprozitätspotenzial, das das
unmittelbare Ich-Du-Verhältnis so effektiv und so prägnant machte. Aus der Di
mension des Du ergibt sich, dass die Subjektivität der multimedialen Welt die größ
ten Fragen aufwirft und sich selbst in Frage stellt. Der abwesende bzw. mangelhafte
Bezug zum Anderen sowie die Auflösung seines Körpers verkomplizieren die Frage
der Subjektivität vielmehr als die Hervorhebung des Unbewussten oder die Versinn
lichung der mentalen Tätigkeit. Dort stößt die multimediale Welt an ihre Grenzen
und verlangt entweder nach einer ausgleichenden Anstrengung, die die Sphäre des
Du rekonstituieren und in ihrer ganzen Bedeutsamkeit hervorheben soll, oder nach
einer radikalen Herabsetzung der Erwartungen bezüglich der zwischenmenschlichen
Verhältnisse, deren Konsequenzen aber für Menschen und Gesellschaft schwer mit
zutragen sein könnten.

29 Fichte, Johann Gottlieb, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, GA, I, 4, S. 255.
30 Lampe, Peter, Die Wirklichkeit als Bild. Neukirchen-Vluyn 2006, S. 55.
31 Vgl. McLuhan 2001: »Ohne Körper kann der Mensch kein Verhältnis zu den Naturgesetzen haben,
und deshalb auch keine Moral« (S. 27).

Objektivismus, Naturalismus und Ich.
Über den Grund des Erkennens in
Hegels Jenaer Metaphysik
Christoph Binkelmann

1 Einleitung: Objektivismus, Naturalismus und Hegel
Die These von der »Ausbreitung naturalistischer Weltbilder«, die Jürgen Habermas 1
vor allem im Hinblick auf die zunehmende Popularität der Hirnforschung im öf
fentlichen Bewusstsein vor einigen Jahren geäußert hat, besitzt zwar große Plausibili
tät, wirft aber mindestens ebenso große Schwierigkeiten auf: So drängt sich nicht zu
letzt die Nachfrage auf, was denn eigentlich unter Naturalismus zu verstehen sei?
Studiert man die unzählige Literatur zu diesem Thema (was innerhalb eines Men
schenlebens wohl kaum möglich ist),2 dann kommt man notgedrungen zu dem Er
gebnis, dass das Thema spätestens seit dem 18. Jahrhundert einen permanenten
Streitpunkt innerhalb der Philosophie darstellt. Unleugbar liegt ein allgemeiner
Grund dafür im Aufkommen der Naturwissenschaften und ihrer mechanistisch-de
terministischen Deutung der Wirklichkeit, die dem lebensweltlichen Freiheitsbe
wusstsein der Menschen, speziell auch der Religion und Moral, zuwiderläuft.
Eine Beschwichtigungsstrategie hinsichtlich der Gefahr des Naturalismus besteht
darin zu bestreiten, dass der Naturalismus in den Wissenschaften auf die lebenswelt
lichen Überzeugungen (oder Weltbilder) übergreift. Gar nicht so neu ist in dieser
Hinsicht die Einführung einer ebenfalls nach Definition verlangenden Differenzie
rung in epistemologische, ontologische oder methodologische Naturalismen. In die
1
2

Habermas, Jürgen, Zwischen Naturalismus und Religion. Frankfurt a. M. 2005.
Exemplarisch für einen neueren Sammelband: Naturalismus: Positionen, Perspektiven, Probleme. (Hg.)
Sukopp, Thomas – Vollmer, Gerhard. Tübingen 2007.
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sem Wirrwarr an Definitionsversuchen fällt es kaum auf, dass bereits die These einer
klaren Trennbarkeit von Epistemologie, Ontologie und Methode epistemologische,
ontologische oder methodologische Vorentscheidungen voraussetzt, die nicht jeder
mann zu akzeptieren bereit ist. Des Weiteren besitzt die Trennung von Lebenswelt
und Wissenschaft in einer allgemein anerkannten Wissensgesellschaft keine große
Überzeugungskraft.
In dieser Situation eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen so genannten
Naturalisten und ihren Gegnern zu erwarten, fällt zumindest schwer. 3 Da mutet auch
ein weiterer Versuch, durch neue Definitionen – ggf. in Tabellenform präsentiert –
Klarheit in die Debatte zu bringen, nur als eine Engerknüpfung des gordischen Kno
tens an. Nicht zuletzt wegen der praktischen Dringlichkeit, die aus der augenschein
lichen Ausbreitung naturalistischer Weltbilder resultiert, verlangt die unüberschau
bare Komplexität in dieser Debatte die fortgeführte intensive Beschäftigung mit dem
Problem des Naturalismus. Was also tun? Gemäß dem alten Motto des trōsas iasetai
soll der Speer der Komplexität die Wunde heilen, die er verursacht hat – oder sagen
wir unversöhnlicher, wie es die heutige Zeit verlangt: er soll zumindest die Krankheit
lindern.
Zu diesem Zweck soll im Folgenden die Position Hegels gegenüber Objektivis
mus und Naturalismus herangezogen werden. Warum Hegels Beitrag heutzutage
von Interesse sein sollte, wird zu klären sein. Dass er es aktuell nicht ist, folgt zumin
dest zum großen Teil aus seiner Abwertung alles Diskreten. 4 Seine Dialektik von
Subjekt und Objekt (Substanz) entwickelt eine zielgerichtete Wechseldurchdringung
von lebensweltlicher Teilnehmer- und wissenschaftlicher Beobachterperspektive, die
letztlich auch zum heutigen Problem von Freiheit und Determinismus (Notwendig
keit) einen komplexen Lösungsvorschlag liefern kann. Freilich wirkt Hegels Begriff
lichkeit auf den ersten Blick reichlich antiquiert. Das Kategorienpaar »Subjekt und
Substanz« hat sich inzwischen als untauglich und obsolet herausgestellt: Der Tod des
Subjekts ging einher mit der Umstellung von substantialistischer zu funktionalisti
scher Betrachtungsweise.5 Doch man sollte sich nicht an Wörtern festbeißen! An vie
len Stellen in Hegels Gesamtwerk wird deutlich, dass sein Verständnis von Substanz
und Subjekt in vielen heutigen Unterscheidungen – obzwar mit anderen Akzentuie
rungen – einfließt. So trennt der oben genannte Jürgen Habermas die Beobachtervon der Teilnehmerperspektive, um auf diese Weise die naturwissenschaftlich zu er
forschende Welt vom Freiheitsbewusstsein des Menschen zu unterscheiden und bei
den ihr eigenes »Reich« oder Sprachspiel zuzuerkennen: Wissenschaft und Lebens
welt.6
3
4
5

Schon Johann Gottlieb Fichte erkannte, dass zwischen Naturalismus und Idealismus immer auch In
teressenkämpfe wüten, die niemals vollständig argumentativ zu überbrücken sind. Dennoch muss
man die Debatte – wie Fichte es selbst getan hat – argumentativ weiterführen.
Unter dem Diskreten verstehe ich das klar zu Trennende, also das Resultat der analytischen Methode,
die das Bedürfnis nach Definitionen, festen Einteilungen und Unterscheidungen befriedigt.
In diesem Zusammenhang sind u. a. Ernst Cassirer und Niklas Luhmann zu nennen.
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Dieses Grundproblem wird aber bereits in der Philosophie des 18. Jahrhunderts
diskutiert – wie schon im so genannten Spinoza-Streit deutlich wird, als dessen Ver
längerung der deutsche Idealismus angesehen werden kann. Jacobi hatte anfangs
festgestellt, die Substanzphilosophie Spinozas gehe »von der dritten, nicht von der
ersten Person aus« (164).7 Die wissenschaftlich-rationalistische Perspektive überträgt
Spinoza in den Augen Jacobis auch auf das menschliche Selbstverständnis und ver
nichtet so die Möglichkeit von Freiheit. Für Hegel ist dieser Primat der Beobachter
perspektive Signum der unkritischen Metaphysik von Descartes bis Spinoza, die er
als »Metaphysik der Objektivität«, d. i. als Objektivismus zusammenfasst. Der Objek
tivismus übersieht die konstitutive Rolle der Subjektivität im Erkennen und der
Wirklichkeit überhaupt. Insofern stellt das konsequente System des Objektivismus
der Naturalismus Spinozas dar, worin die Stellung des Menschen komplett in der
Objektivität der Natur aufgelöst ist. Indes intendiert Hegel keineswegs eine simple
Widerlegung von Spinoza; vielmehr zielt er auf eine Integration von Substanz und
Subjekt in eine konsistente Theorie, der von Anbeginn eine diskrete Trennung von
dritter und erster Person, Wissenschaft und Lebenswelt, Natur und Freiheit usw. su
spekt ist. Auch wenn Hegels eigene Lösung heutzutage nicht mehr befriedigen kann,
ist die Komplexität, mit welcher sie diese Begriffe und Realitäten verbindet, heil
sam – insbesondere in Rücksicht auf zu stark vereinfachende Lösungsversuche heu
te.
2 Objektivismus und Naturalismus im zweiten Jenaer Systementwurf
Spätestens seit Klaus Düsings bahnbrechender Studie über die Entwicklungsge
schichte im Denken Hegels 8 gilt der so genannte zweite Jenaer Systementwurf von
1804/05 mit dem Titel »Logik, Metaphysik und Naturphilosophie« als entscheidende
Etappe auf dem Weg zu Hegels reifer Systemkonzeption, insofern sich darin die
Wende »von der Substanzmetaphysik zur Philosophie der Subjektivität« anbahnt.
Mit dieser These geht die Vermutung einher, wonach Hegel um diese Zeit den ersten,
noch zögerlichen Schritt aus dem überwältigenden Bannkreis des Schellingschen
Spinozismus wagte, um über eine erneute Aufwertung der Transzendentalphiloso
phie Kantischer und Fichtescher Provenienz die Bedeutung der Subjektivität heraus
zustellen.9 Ein zentraler Teil der Schrift befasst sich aus diesen Gründen ausführlich
6
7
8
9

Vgl. die Unterscheidung von wertneutraler und kommunikativer Rationalität bei K.-O. Apel. Dass
Habermas trotz relativer Unabhängigkeit beider Aspekte dann doch zugunsten eines Naturalismus
votiert, hat Hans Joas festgestellt (»Die Religion der Moderne«, in: DIE ZEIT Nr. 42 vom 13.10.2005).
Die Unterscheidung von erster und dritter Person wurde in der analytischen Philosophie des letzten
Jahrhunderts häufig diskutiert (so bei G. Anscombe).
Düsing, Klaus, Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik. (Hegel-Studien Beiheft 15). Bonn 19842.
So spricht bereits Karl Rosenkranz von einem erneuten »Fichteanismus« in Hegels Denken dieser
Zeit. Düsing selbst wehrt sich jedoch gegen die Bezeichnung »Fichteanismus« in diesem Kontext (Dü
sing, a. a. O. S. 192). Eine weitere wichtige Schrift über Hegels Jenaer Denken stellt die Habilitation
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mit der Kritik der »Metaphysik der Objektivität«, also dem Objektivismus, wie er in
der Philosophie von Descartes bis zu Spinozas Naturalismus vertreten wurde.
Eine umfassende Untersuchung dieser Schrift steht in der Forschung noch aus.
Als Mitgrund für dieses Versäumnis ist wohl ebenso die Studie Düsings anzuführen,
die es im Wesentlichen unternimmt, retrospektiv von Hegels reifem System aus
einen in sich noch defizitären Denkweg nachzuzeichnen. So verliert die Jenaer Zeit
leicht ihre Eigenbedeutung im Denken Hegels und damit die Anziehungskraft für
eine intensive unvoreingenommene Lektüre und Interpretation. Verständlicherweise
kann dies auch in diesem Aufsatz nicht nachgeholt werden. Hier sollen lediglich die
zentralen Paragraphen untersucht werden, die Hegels Thematisierung des Objekti
vismus sowie die Motive für dessen Überwindung in der Subjektivität beinhalten.
Dabei gilt es, die heutige Debatte um Naturalismus und Freiheit im Blick zu behal
ten.
2.1 Logik und Metaphysik
Bei einer heutigen Einteilung philosophischer Positionen (so genannter Ismen) be
müht man sich in der Regel beflissentlich um die Differenzierung in epistemologi 
sche, ontologische, methodologische oder praktisch, d. h. lebensweltlich wirksame
Spielarten. Hegel widersetzt sich hingegen explizit einer zu klaren Trennung dieser
Bereiche, obzwar sich seine eigenen Überzeugungen im Laufe seines Denkweges
wandeln. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal des Jenaer und des reifen Sys
tems von Hegel – letzteres hebt spätestens mit dem Erscheinen der Wissenschaft der
Logik um 1812 an – besteht in der Verhältnisbestimmung von Logik und Metaphysik:
Was zunächst noch trennbare philosophische Disziplinen darstellt, wird später in ei
ner als Metaphysik konzipierten Logik zusammengeführt. Beginnen wir daher unse
re Untersuchung mit der Frage nach der allgemeinen Funktions- und Inhaltsbestim
mung von Logik und Metaphysik beim Jenenser Hegel!
Geht man vom traditionellen Verständnis beider Disziplinen aus, dann richtet
sich die Logik auf die allgemeinen Denkformen – abstrahiert vom konkreten Seins
bezug des Denkens, während die metaphysica generalis mit dem Sein als solchem
(Ontologie), die metaphysica specialis mit dem ausgezeichneten Sein von Seele, Welt
und Gott (Psychologie, Kosmologie, Theologie) zu tun hat. Durch diese Themenzu
weisung besitzt die Metaphysik eindeutig höhere Valenz, während die Logik vorwie
gend als wissenschaftliches Propädeutikum, als Einführung in die wissenschaftliche
Methode fungiert. Sie durchmisst die subjektiven Denkformen, um diejenigen davon
herauszustellen, welche dem Subjekt einen ungetrübten Blick auf das (objektive)
Sein liefern.
von Heinz Kimmerle dar (Das Problem der Abgeschlossenheit des Denkens. Hegels ›System der Philoso
phie‹ in den Jahren 1800-1804. [Hegel-Studien Beiheft 8]. Bonn 1970). Vgl. auch Zur Eigenbedeutung
der Jenaer Systemkonzeptionen Hegels. (Hg.) Kimmerle, Heinz. Berlin 2004.
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Wie nicht anders zu erwarten war, stellt sich der Hegelsche Begriff von Logik und
Metaphysik weitaus komplizierter, aber doch nicht ohne Anlehnung an die traditio
nelle Bestimmung dar. Auch bei Hegel übernimmt die Logik die Funktion der Her
ausarbeitung der endlichen abstrakt-formalen Verstandesformen. Die Bezeichnung
»endlich« trägt dabei dem Abstraktionsgrad der Formen Rechnung: Da in der Logik
vom konkreten Sein abgesehen wird, weisen alle ihre Kategorien den Charakter der
Begrenztheit auf. Dies ändert sich Hegel zufolge erst im Rahmen der Metaphysik, die
ihrem traditionellen Begriff gemäß das Sein behandelt, indem sie als wissenschaftli
che Untersuchung nach der Wahrheit, mithin nach der Einheit von Denken und Sein
fragt.10 Ihr haftet insofern nicht mehr die Endlichkeit der Logik an, als sie das Sein in
ihren Gegenstandsbereich aufgenommen hat: Die Metaphysik sowie ihre Kategorien
sind in diesem Sinne unendlich zu nennen. Die noch außerhalb der Wahrheit ste
hende, folglich vorwissenschaftliche Logik dient Hegel zur Einleitung in die eigentli
che Wissenschaft, worin Logik wie ihr Gegenstand, die Denkformen, erst wissen
schaftlich fundiert werden.11
Soweit scheint Hegel auf einer Linie mit der Philosophietradition zu stehen. Ein
intensiverer Blick wird indes gravierende Unterschiede aufweisen. Eine nähere Be
trachtung des Übergangs von der Logik zur Metaphysik liefert folgendes Bild: Nach
Durchlaufen der Gesamtmenge an bestimmten formalen Verstandeskategorien in
der Logik gelangt letztlich das Erkennen als ganzes, nämlich als die umfassende
Menge der Kategorien in den Blick. 12 Mit dieser am Ende der Logik resultierenden
Selbstbezüglichkeit des Erkennens ist der Gegenstand der Metaphysik gegeben: das
Erkennen des Erkennens. Dies könnte dem ersten Anschein nach verwundern, da
doch traditionell das Sein zum zentralen Thema der Metaphysik bestimmt wurde.
Indes, das Erkennen zu erkennen, bedeutet im Wesentlichen den Grund des Erken
nens anzugeben, wie es Hegel anlässlich der metaphysischen Erörterung über den
Satz des (zureichenden) Grundes herausstellt. Demnach übernimmt die Metaphysik
die Darstellung der höchsten Bedingungen von Erkennen überhaupt oder anders
formuliert: die Darstellung des Grundes für wahres Erkennen. 13
Ein Erkennen, das die Wahrheit auszudrücken beansprucht, indem es die Einheit
von gedachtem Inhalt und wirklichem Sein behauptet, setzt immer schon diesen
10 So beginnt die Metaphysik mit dem Satz der Identität als erstem Grundsatz des Erkennens. Der Kern
der Aussage A=A, also die Identität als das verbindende »ist«, markiert nicht nur die Identität des
Denkens, sondern zugleich die Einheit des Seins (»ist«). Die Grundsätze des Erkennens sind diejeni
gen »Momente des Erkennens selbst, welche als nicht aufzuhebende, das absolute Seyn und Wesen al
ler Dinge ausdrücken«. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte
Werke, herausgegeben von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Hamburg
1968ff. Band VII: »Jenaer Systementwürfe II«. S. 128. [Fortan abgekürzt: LMN].
11 Gegenstand der Logik ist im Gegensatz zur Wahrheit der Metaphysik die Richtigkeit des Denkens.
12 LMN, S. 123ff.
13 Kants Unterscheidung von Denken und Erkennen teilt Hegel nicht. Die in der Logik vorgenommene
Abstraktion vom Seinsbezug bei der Untersuchung der Denkformen wird in der Metaphysik zurück
genommen; hier können Denken und Sein nicht voneinander getrennt werden. Insofern ist jedes
Denken Erkennen.
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Einheitsgrund von Denken und Sein voraus. Die Metaphysik nach Hegel nimmt
folglich nicht nur die methodologischen Aspekte der Logik auf, sie befasst sich zu
dem mit dem Erkennen als auch traditionellerweise mit dem Sein. Hegels Wissen
schaftsbegriff lässt eine klare Trennung in methodologische, ontologische und epis
temologische Hinsichten nicht zu. Doch ebenso thematisiert die Jenaer Metaphysik
parallel zu wissenschaftlichen Positionen die lebensweltlichen Selbstverständnisse,
die ähnlöich zu verstehen sind wie die Gestalten des natürlichen Bewusstseins aus
Hegels späterer Philosophie des Geistes. Wie zu zeigen sein wird, entfaltet Hegel seine
eigene metaphysische Position, indem er die jeweiligen Positionen seiner wichtigsten
Vorgänger (Descartes, Leibniz, Spinoza, Fichte) als Vorstufen kritisch übernimmt. In
diesen wissenschaftlichen Positionen drücken sich aber auch lebensweltliche Selbst
verständnisse aus. Denn schon das lebensweltliche Erkennen gründet auf einer
Wahrheitshypothese, die je nach dem Grad der Selbsterkenntnis in ihrer Bestim
mung variiert. Die Geschichte der Metaphysik umfasst für Hegel die Versuche, die
lebensweltlichen Wahrheitshypothesen zu explizieren, um auf diesem Wege zum
wahren Selbstverständnis überzuleiten. Diese Theorien ergeben sich in reziproker
Abhängigkeit von den lebensweltlichen Positionen – sie sind ihre Zeit in Gedanken
erfasst.
Die Suche nach dem höchsten Einheitsgrund als metaphysisches Projekt weist
nach Hegel einen strengen Entwicklungsfortschritt auf, der nicht nur in der Philoso
phiegeschichte angetroffen werden kann, sondern ebenso eine notwendige Gedan
kenentwicklung des Gegenstandes, also der geschichtlichen lebensweltlichen Positio
nen, darstellt. Die grobe Tendenz dieses Entwicklungsprozesses ergibt sich aus fol
gender Frage: Ist der Einheitsgrund von Denken und Sein seiner Natur gemäß eher
als Sein oder als Denken anzusprechen? Es ist sicherlich nicht abwegig, in der realis
tischen Position die natürlichere, unmittelbare Haltung anzunehmen. Der Grund der
Wahrheit im Erkennen muss außerhalb des Erkennens liegen, um überhaupt das Er
kennen begründen zu können. Diese Grundüberzeugung teilen sämtliche Metaphy
siken der Objektivität – ob bei Descartes, Leibniz oder Spinoza. Man kann diese Tra 
dition bis ins 21. Jh. prolongieren, wenn z. B. die Evolutionstheorie zur Erklärung
menschlichen Denkens oder das Gehirn als naturales Subjekt des Denkens angeführt
wird.14 Wird der Grund des Erkennens jedoch erkannt, dann wird er im Erkennen als
das Erkennen begründend bestimmt. Folglich widerspricht seine anfängliche Be
stimmtheit, außerhalb des Erkennens zu sein, dem Resultat des Erkennens und das
selbe erfasst nicht den wahren Grund seiner selbst. Diese Einsicht führt dazu, statt
eines »seinsmäßigen« Grundes das Erkennen selbst zum Einheitsgrund von Denken
und Sein zu bestimmen. Dies entwickelt die subjektiv-idealistische Position der
Transzendentalphilosophie von Kant und vor allem Fichte, die Hegel zufolge ebenso
einseitig ist. Hegels Fichte-Kritik seit dem Erscheinen der Differenzschrift insistiert
auf der Unfähigkeit des subjektiven Idealismus, das Erkennen als Grund seiner selbst
14 Eine derartige Theorie führt dann zu Buchtiteln wie Calvin, William H., Wie das Gehirn denkt: Die
Evolution der Intelligenz. [engl. How brains think] München 2004.
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und der gesamten Realität auszuweisen, insofern es in seinem Vollzug auch bei Fich 
te noch eines unerklärlichen äußeren Anstoßes bedarf, mithin das Sein nicht gänz
lich in der Immanenz des Erkennens aufgelöst wird.
Hegels Metaphysik übernimmt die Darstellung der Einheit von Denken und Sein,
die als Grund wahren Erkennens weder ausschließlich ins Denken noch ins Sein ver
legt werden darf. Zur Einsicht in diese Einheit gelangt sie, indem sie die objektiv-rea
listischen und subjektiv-idealistischen Positionen als notwendigen Entwicklungs
gang des metaphysischen Erkennens beschreibt, das letztlich in sich selbst die Ein
heit realisiert, welche dem gesamten Weg bereits implizit zugrunde lag. Schon am
Ausgangspunkt des Erkennens steht mithin die Voraussetzung der Einheit von Er
kennen und Grund, welche zunächst nach der Art des Seins im Erkennen reflektiert
werden muss: »so behält es [das Erkennen] die Bestimmtheit, die es nach aussen als
dem Erkennen entgegengesetztes, oder als das in welchem sich das Erkennen negirt,
hat; es ist an sich, und als Grund wird es Reflexion in sich selbst; aber es bleibt noch
an sich selbst, als negirtes Erkennen; das Erkennen hat, diß andere Erkennen, noch
nicht als sich selbst anerkannt; der Grund ist ein erkennen, aber als ein erkanntes, als
ein gegen das Erkennen noch mit Gegensatze afficirtes; diese Differenz ist noch nicht
aufgehoben. Oder sie ist aufgehoben, aber das Erkennen hat sie noch nicht aufgeho
ben«.15 Ziel dieses Erkenntnisprozesses ist die Einsicht, dass und wie der Grund des
Erkennens mit dem Erkennen koinzidiert.
Auf diese Weise ergeben sich zwei notwendige Entwicklungsreihen des Erken
nens auf dem Weg zum Einheitsgrund von Denken und Sein. Die Stufe der Unmit 
telbarkeit in der Metaphysik, mithin ihre realistische Spielart, schildert Hegel in der
»Metaphysik der Objektivität«, worin die Themen der traditionellen Metaphysik –
Seele, Welt und höchstes Wesen –, insofern sich darin lebensweltliche Positionen
ausdrücken, dem metaphysischen Denken von Descartes, Leibniz und Spinoza zuge
ordnet werden. Hier haftet dem Grund eine substantielle Charakterisierung an; erst
in der »Metaphysik der Subjektivität« wird das Erkennen in seinem Selbstbezug zum
Grund erhoben und im absoluten Geist zur wahren Gestalt überführt. Die Diskussi
onsgrundlage dieses Teils bildet die Philosophie Fichtes.
2.2 Von der res cogitans zur Monade: Descartes und Leibniz
Der erste in der »Metaphysik der Objektivität« thematisierte mögliche Kandidat für
den Einheitsgrund von Denken und Sein ist die Seele, wie sie sich als res cogitans in
der Philosophie Descartes’ dargestellt findet. Hegels Übergang von der Logik zur
Metaphysik der Objektivität lässt sich vorzüglich an Descartes’ Modell festmachen:
Wie erläutert mündet die Logik in der expliziten Selbstreferenz von Behandlungsart
und Gegenstand – im Erkennen des Erkennens. Dahinter steht das Selbstverständnis
des neuzeitlichen Subjekts, wie es Descartes erstmalig mit seiner Figur des Cogito
15 LMN, S. 136.
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zum zentralen Ausgangspunkt der Philosophie macht. Er wird damit zum Vorläufer
der Subjektivitätsphilosophie von Kant und Fichte. Dennoch führt ihn Hegel als ers
te Gestalt des Objektivismus und damit letztlich als Vorläufer des Naturalismus von
Spinoza an, worin das Subjekt seine größtmögliche Vernichtung findet. Wie ist diese
paradox anmutende Einordnung zu erklären?
Oben wurde gezeigt, dass das Erkennen des Erkennens immer von der Frage
nach dem Grund (des Erkennens) begleitet wird. Das Cogito erschließt sein eigenes
Sein, seine Substantialität als Grund. Im Hinblick auf den Grund gilt also die Seele
»als erstes Moment seiner Realisation«, 16 mithin seiner »Reifizierung« oder Verge
genständlichung in einem denkenden Sein, das somit die Einheit beider Momente re
präsentiert. Dabei darf man die Rede von einer denkenden Seele bei Hegel nicht zu
eng fassen. Bereits für Descartes war unter diesem Begriff eine Vielzahl unterschied
lichster Vollzüge der Seele, worunter z. B. auch Anschauen und Wollen fallen, subsu
miert.17 Allgemeiner noch als Descartes begreift Hegel die Seele als seiende Einheit
von Vollzügen, deren Bezugsobjekte in ihrer Innerlichkeit enthalten sind. 18 Das Ge
wollte, Gedachte oder Angeschaute ist als solches, nämlich als Vorstellung, nur inner
halb des Wollens, Denkens und Anschauens der Seele präsent. Insofern umfasst die
Seele Denken und Sein als deren »absolute Einheit«.19
Dieses rein idealistische Verständnis kommt jedoch nicht der Seele selbst zu. In
dem sie etwas erkennt, erkennt sie es als »an sich, ausser ihr seyender Inhalt«, dem
gegenüber sie »erscheint als passives, auf welches jenes erste Moment einwirkt«. 20
Zum Grund ihrer Vorstellungsbestimmtheit verhält sich somit die Seele als zu einer
seienden, von außen auf sie einwirkenden Ursache. Und »das dritte synthetische, ist
der Innhalt des Erkennens, dessen Factoren aber als auseinanderfallend für sich ge
setzt, jedes in dem andern negirt, an sich seyend, sind«. 21 Der Vorstellungsinhalt
scheint sich aus der Wechselwirkung zweier Pole zu ergeben: Das Angeschaute, Ge
dachte oder Gewollte entsteht nur, weil die Seele zum einen die betreffenden Tätig
keiten frei vollzieht, zum anderen die Materie derselben notwendigerweise von äuße
ren Ursachen empfängt. Die Freiheit der Seele, insofern sie nicht gänzlich vom äuße
ren Sein determiniert, sondern zu freien Tätigkeitsvollzügen in der Lage ist, ist ledig
lich formaler Natur: Die Seele kann sich zuschreiben, dass sie Vorstellungen hat, aber
nicht welcher inhaltlichen Beschaffenheit diese sind. Was sie in diesem Verhältnis
für sich ist, d. h. ihr reines Selbstverständnis gewinnt eine derartige Seele nur unter
16 Ebd., S. 139.
17 »Ein denkendes Ding. Was ist das? – Ein Ding, das zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, will, nicht will,
das auch bildlich vorstellt und empfindet.« (Meditationen über die Erste Philosophie. Stuttgart 1998. II,
§ 8).
18 Dieses weitere Verständnis bei Hegel impliziert auch die Übertragbarkeit des Seelenbegriffs auf ande 
re, nicht-menschliche Entitäten, worauf Hegel gegen Descartes und bereits in Hinblick auf Leibniz
Wert legen muss.
19 LMN, S. 139.
20 Ebd.
21 Ebd.
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Absehen von allen Inhalten. Diese Formalität qua Innerlichkeit der Seele lässt sich
nicht in der äußeren Seinsbestimmtheit auflösen und besteht daher ebenso an sich. 22
Die Einheit von Denken und Sein, welche die Seele in ihrer Bestimmung als res
cogitans verkörpert, beinhaltet eine besondere Mischform von Substantialität und
Subjektivität. Zum einen ist die Seele dinglich verfasst, insofern sie eine seiende Sub
stanz darstellt, die ihren Vollzügen und deren Bezugsobjekten zugrunde liegt: Das
Gedachte, Angeschaute etc. existieren als solche nicht an sich, jenseits der Seelenvoll
züge, sondern als »in ihrem Gesetztseyn ihre Möglichkeit ausser sich habend«, 23 d. h.
als Akzidenzen an der Seelensubstanz. Dennoch ist die Seele nicht wahrhafte Sub
stanz, weil für sie selbst das Vorgestellte außerhalb ihrer existiert, mithin selbst an
sich oder substantieller Natur ist. Das letzte Argument verweist bereits auf eine wei
tere Daseinsart der Seele: Sie besitzt ein Fürsichsein und ist daher Subjekt. Indes ist
auch die Subjektivität noch defizitär ausgebildet, insofern die Seele ihre Vorstel
lungsinhalte nicht in bewusster Selbstbestimmung hervorbringt, sondern dabei im
mer schon einem äußeren Einfluss unterliegt. Im zufälligen »Wechsel der Bestimmt
heiten«, der die Seele wie ein Strom durchzieht, versinkt die Möglichkeit der Seele,
sich selbst als Einheitsgrund ihrer Vorstellungen zu erfassen.
Dieser Punkt führt zugleich zu einer weiteren Präzisierung der Seelennatur: ihrer
»ursprünglichen Bestimmtheit«.24 Die Seele existiert nicht ohne ihre akzidentellen
Vollzüge und deren Bezugsobjekte, so wie es keine Substanz ohne Akzidenzen gibt.
Ihre eigentliche Existenz bekundet sich vielmehr dadurch, dass sie ihre Akzidenzen
der Akzidentalität überführt, also im Übergehen und Wechsel der Vorstellungen ihre
eigene Beharrlichkeit demonstriert. Insofern besteht das Wesen der Seele darin, im
Negieren von bestimmten Akzidenzen wahrhaft für sich zu sein. Dennoch vermag
sie auf diesem Wege nicht, sich von der Akzidentalität überhaupt zu befreien. Dem
Auflösen von Akzidenzen (Anschauungen, Gedanken, etc.) folgen stets neue Akzi
denzen, so dass die Seele niemals ihre ursprüngliche akzidentelle Bestimmtheit zu
überwinden vermag. Mit anderen Worten, die Seele besitzt ein von ihren Tätigkeiten
nicht einzuholendes und damit ihnen vorgängiges Bestimmtsein. Folglich ist die See
le selbst Teil derjenigen Bestimmtheiten, die ihr in der Vorstellung als äußere Entitä
ten begegnen.
Im Gewahrwerden der eigenen Bestimmtheit geht der Seele die Welt als Einheits
grund aller Bestimmtheiten auf: »Die Seele setzt die Welt, und sich selbst als in der
Welt voraus«.25 Indem sich die Seele als »Moment eines andern«, ihr In-der-WeltSein, setzt, verschreibt sie sich der äußeren Notwendigkeit als Grund ihres eigenen
22 Cum grano salis deutet diese Überlegung auf das Problem Descartes’, der nach Abstraktion von allen
bestimmten Wahrheiten, allein im formalen Selbstbezug des Ich ein unumstößliches, also an sich sei
endes Fundament übrig lässt. Um weitere (inhaltliche) Wahrheiten als solche auszuweisen, muss Des
cartes die Immanenz des Subjekts mittels eines Rekurses auf Gott verlassen (Descartes, a. a. O. III, §§
22ff.).
23 LMN, S. 140.
24 Ebd., S. 141.
25 Ebd., S. 142.
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Seins. Sie beobachtet damit gewissermaßen ihr eigenes Sein als in der und durch die
Welt determiniert. Doch ebenso setzt die Seele die Welt, d. h. sie besitzt die Erkennt
nisfähigkeit und wird im Auflösen der Vorstellungsbilder ihrer eigenen freien Inner
lichkeit gewahr, die nicht im Bereich der äußeren Welt aufgeht, aber zunächst bloß
formaler Natur ist. Auf diese Weise treten in der Seele zwei konkurrierende Selbst
auffassungen hervor, nämlich einmal in der Determiniertheit der Welt zu stehen,
dann aber ebenso über Freiheit zu verfügen. Dieser perspektivische Dualismus wird
besonders offensichtlich in Descartes’ Unterscheidung der res cogitans von der res
extensa, dem Bereich der mechanistischen Naturgesetzlichkeit.
Der eigentliche Schritt von Descartes zu Leibniz resultiert nun Hegel zufolge aus
einer weiteren Klärung des Weltaspektes für die Seele als Grund ihrer ursprüngli
chen Bestimmtheit. Den Bestimmtheiten bzw. Dingen der Welt, die für die Seele im
Erkennen zugänglich sind, spricht sie, indem sie sich selbst als eine Bestimmtheit
setzt, ebenso ein Innerlichsein zu: Hinter jeder weltlichen Bestimmtheit steht eine
»vorstellende Monade«26 – dies ist der Standpunkt der Leibnizschen Metaphysik. Als
Teil der äußeren Welt, mithin in ihrer körperlichen Präsenz für das Erkennen, befin
den sich die Monaden in einem Verhältnis indefiniter Begründungszusammenhän
ge, worin jede Monade durch ihre Stellung zu allen anderen Monaden vollständig
determiniert ist.27 Die Monade ist insofern ein Knotenpunkt im Netz unendlicher
Bestimmtheiten. Doch diese unendlichen Eigenschaften aus der absoluten Be
stimmtheit werden erst durch die Innerlichkeit der Monaden zur unteilbaren Ein
heit, mithin zur Individualität zusammengefügt. Als vorstellende Substanzen konsti
tuieren sie in ihrem Inneren einen Bereich, der nicht dem äußeren Einfluss unter
liegt. So schreibt Leibniz: »Die Monaden haben keine Fenster, durch die irgend etwas
ein- oder austreten könnte. Die Akzidenzen [die Vorstellungen; CB] können sich
weder […] von den Substanzen absondern noch außerhalb derselben umherwan
dern. Also können weder Substanz noch Akzidenz von außen in die Monade hinein
gelangen.«28
In ihren Vorstellungen repräsentieren die Monaden je aus ihrer individuellen
Perspektive die Totalität der äußeren Welt. Die Individualität ergibt sich mithin aus
der Einheit ihrer jeweils bestimmten Perspektive auf die Welt. Durch die Beobach
tung der Welt und somit ihrer selbst als Teil derselben gehen die Monaden gerade
nicht im Sein auf, sondern weisen sich als Erkennende aus. Dadurch unterscheiden
sich die Monaden nicht nur vom bloßen Sein, sondern auch untereinander; nur so
können sie eine individuelle Einheit ausbilden. Die individuellen Vorstellungseinhei
ten, Monaden genannt, differenzieren sich durch ihre Art, die Welt wahrzunehmen,
oder – wie Leibniz betont – in der graduellen Klarheit und Deutlichkeit ihrer Welt
vorstellungen. Je umfassender eine Monade ihre Innerlichkeit ausbildet, desto mehr

26 Ebd., S. 144.
27 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Monadologie. Stuttgart 1998, § 36.
28 Ebd. § 7.
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Freiheit kommt ihr zu, »und der Unterschied [unter den Monaden] kann nur ein
gradweiser der grössern und geringern Freyheit seyn«. 29
Die »Vielheit in der Einheit oder im Einfachen« 30 konstituiert die Monade als un
teilbare Substanz, die darin der kausalen Determiniertheit durch die Welt entnom
men, aber dennoch vollständig in sich bestimmt ist – »ein einfaches in seiner unend
lich vielfachen Bestimmtheit«. 31 »Als absolut bestimmtes negatives Eins ist es ein
Dieses«.32 Das Verhalten zu sich als zu einer individuellen Seelenmonade erweist sich
Hegel zufolge als notwendiges Ergebnis des Erkenntnisprogresses der Seele wie auch
des Fortschritts in der Metaphysik von Descartes zu Leibniz. Die bei Descartes noch
unvereinbaren Aspekte des Selbstverständnisses der Seele, vollständiges Determi
niertsein und formales Freiheitsbewusstsein, bringt Leibniz mit der Konzeption der
Monade in ein Verhältnis. Doch auch dieses wird Hegel der Widersprüchlichkeit
überführen, um den notwendigen Übergang zu Spinoza zu motivieren.
2.3 Von der Monade zur Substanz: Leibniz und Spinoza
Der Weg der Seele zu ihrer wahren Selbsterkenntnis, die zugleich die wahre Einsicht
in den Grund dieses Erkennens verlangt, wie auch die Metaphysik als explizite wis
senschaftliche Thematisierung dieses Erkenntnisprozesses erreichen mit der Indivi
dualität der Seelenmonade einen entscheidenden Wendepunkt. Ausgehend von der
Seele, die sich als sich noch nicht bewusster Grund des Erkennens zu ihren Vorstel
lungsinhalten als zu äußeren Bestimmtheiten verhält, gelangt Hegel zur Monade,
welche die Totalität der äußeren Bestimmtheiten zur Welt zusammenschließt. In
dieser Welt, dem angenommenen Grund des Erkennens, erweist sich die Monade ei
nerseits selbst als Teil, andererseits ist sie der Welt dank ihrer Vorstellungskraft ent
zogen. In der Steigerung der Vorstellungskraft sieht Leibniz daher zu recht die Mög
lichkeit, wie sich die Seele aus ihrer Abhängigkeit von der äußeren Welt zu befreien
vermag. Diese Befreiung kann jedoch nicht – wie wir gesehen haben – rein vorstel
lend geschehen, da die Seele im ideellen Aufheben von Vorstellungen zwar ihre for
male Freiheit beweist, aber nicht ihre ursprüngliche Bestimmtheit in der Welt über
windet. Die Seele muss selbst tätiger Grund in der Welt werden, um durch reales
Vernichten der anderen Bestimmtheiten zum alleinigen Grund ihres Erkennens zu
werden.
Hegel thematisiert dieses Verhalten unter der Kategorie der Selbsterhaltung:33 Jede
Monade versucht demnach, ihr eigenes Sein als ein Dieses gegen das äußere Sein zu
behaupten, indem sie gewisse Bestimmtheiten der Welt in sich »aufzehrt«. Doch die
29
30
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32
33

LMN, S. 144.
Leibniz, a. a. O. § 13.
LMN, S. 145.
Ebd., S. 144.
Ebd., S. 145.
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Auflösung der äußeren Bestimmtheiten ist zugleich ein Auflösen der eigenen Indivi
dualität, die ja nur innerhalb dieses Bestimmungsgefüges als solche besteht. Damit
ist der Weg beschrieben, auf welchem die individuelle Seele – gleichsam entgegen ih
rer Absicht – in die Totalität übergeht, oder besser: darin untergeht. Denn indem das
neuzeitliche Subjekt im Wissen um die vollständige Determiniertheit der Welt und
seiner selbst als deren Teil sein eigenes Freiheitsbewusstsein zu befördern sucht, ar
beitet es gerade seiner Vernichtung entgegen. Statt Subjektivität folgt die objektivisti
sche Einsicht par excellence: der Naturalismus. Dieses Selbstverständnis des Subjekts
siedelt Hegel in der Philosophie Spinozas an, die eindeutig Züge eines naturalisti
schen Weltbildes trägt, wie z. B. der Verzicht auf eine teleologische Handlungstheo
rie nahe legt. Der Teilnehmer in der menschlichen Gemeinschaft versteht sich darin
selbst adäquat, indem er sich aus der dritten Person-Perspektive deutet.
Es ist keineswegs überraschend, dass Hegel das naturalistische Selbst- und Welt
verständnis durch den Begriff der Selbsterhaltung einführt. In der Jenaer Metaphysik
kündigt er den Übergang von Leibniz’ Monadenlehre zur Substanztheorie Spinozas
an, weil dieser dem Begriff der Selbsterhaltung (conatus in suo esse perservandi) eine
zentrale Bedeutung in seiner Philosophie beimisst. Zwar finden sich Überlegungen
dazu schon in der stoischen Philosophie, und im Hinblick auf die Neuzeit ist wohl
eher Thomas Hobbes als Begründer einer antiteleologischen Konzeption der Selbst
erhaltung anzuführen.34 Doch im Ausgang von Leibnizens Monadenlehre stellt He
gel zufolge Spinoza die konsequente Weiterentwicklung im philosophischen Denken
dar. Ein Blick auf den späteren Hegel mag diesen chronologisch nicht ganz einwand
freien Schritt von Leibniz zu Spinoza verdeutlichen. In seinen Vorlesungen über die
Geschichte der Philosophie schreibt er: »Das Leibnizische Prinzip der Individuation
(in den Monaden) integrierte Spinoza«. 35 Diese Integrationsleistung erfüllt dessen
System, weil darin alle endlichen Bestimmtheiten hinsichtlich ihres Bestehens in der
einzigen, mithin absoluten Substanz aufgelöst werden: »so, kann man sagen, wird im
Spinozistischen System alles nur in diesen Abgrund der Vernichtung hineingewor
fen«.36 Diese »morgenländisch«, weil mystisch anmutende Aufopferung des Einzel
nen in der absoluten Einheit von Denken und Sein und nicht der in Spinozas Ethik
dargestellte Abstieg vom Absoluten zum Endlichen markiert in Hegels Augen das ei
gentliche Verdienst Spinozas. Kraft dieser Interpretation stellt Hegel Spinoza gleich
sam vom Kopf auf die Füße – so auch in unserem vorliegenden Text. Doch bevor
wir darin fortfahren, soll kurz die Funktion der Selbsterhaltung in Spinozas Ethik
skizziert werden.37
34 Dazu Henrich, Dieter, »Die Grundstruktur der modernen Philosophie«, in: Subjektivität und Selbster
haltung. Beiträge zur Diagnose der Moderne. (Hg.) Ebeling, Hans. Frankfurt a. M. 1996.
35 G.W.F. Hegel, »Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III«, in: Werke. Bd. 20. Herausgege
ben von Moldenhauer, Eva – Michel, Karl Markus. Frankfurt a. M. 1986, S. 164.
36 Ebd., S. 166.
37 Für einen ausführlichen Vergleich von Selbsterhaltung und Selbstbewusstsein bei Spinoza und Hegel
s. Binkelmann, Christoph, »Self-preservation and self-consciousness. Hegel’s critique of a Spinozian
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Bekanntlich kann es Spinoza zufolge im Gegensatz zu Descartes und avant la
lettre zu Leibniz nur eine einzige Substanz geben, nämlich Gott oder die Natur (deus
sive natura). Diese verfügt über eine unendliche Anzahl an Attributen, wovon der
menschlichen Erkenntnis einzig Denken und Ausdehnung (Sein) zugänglich sind.
Das Hauptmerkmal der Substanz besteht nach der ersten Definition der Ethik darin,
dass ihr Wesen (Essenz) zugleich ihre Existenz einschließt, bzw. dass sie Ursache ih
rer selbst ist. Gott ist absolut frei, insofern sich seine Essenz unmittelbar und not
wendig, d. h. ohne von äußeren, kontingenten Bestimmungen abhängig zu sein, in
seiner Existenz ausdrückt;38 er steht außerhalb der Zeit und ist ewig. Alle endlichen
Dinge erklärt Spinoza zu Modi an der Substanz, die hinsichtlich ihrer Existenz und
Essenz von Gott verursacht sind.39
Nun besteht für die endlichen Dinge im Gegensatz zur absoluten Substanz eine
Kluft zwischen Existenz und Essenz. Insofern das Ding unter dem Aspekt seiner zeit
lichen Dauer betrachtet wird, erhält es seine Existenz überhaupt wie auch sein kon
kretes Wirken von außen, von anderen endlichen Dingen übertragen, die wiederum
andere endliche Ursachen besitzen usw. – dies ergibt eine indefinite Verursachungs
kette.40 Infolgedessen fließt seine Existenz nicht ausschließlich aus dem eigenen We
sen – wie bei Gott. Es kann sein Wesen allein im Zusammenhang mit den anderen
endlichen Dingen entfalten und unterliegt folglich äußeren, zeitlich-kontingenten
Beschränkungen. Körperliche Dinge handeln auf Grund von äußeren Affektionen,
die sie zum Handeln bestimmen, und realisieren somit gerade nicht unmittelbar ihr
inneres Wesen. Dennoch besitzen alle endlichen Dinge nach Spinoza ein Streben,
sich im Sein zu erhalten, indem sie gegen ihre Vernichtung durch äußere Ursachen
tätig werden. Die Auflösung äußerer Bestimmtheit zugunsten der Steigerung der ei
genen Tätigkeit (agendi potentia) ist der Grundtrieb in jedem endlichen Ding.
Anstelle von Leiden (passio) soll das Einzelding selbst zur adäquaten Ursache sei
ner Zustände – allgemein als Affekte bezeichnet – werden; darin besteht das Han
deln (actio). Diesen Übergang forciert gewissermaßen ein Trieb in jedem Einzelding,
nach seinem eigenen Wesen zu existieren, d. h. zu wirken. »Das Streben, mit dem je
des Ding in seinem Sein zu beharren strebt, ist weiter nichts als die wirkliche Wesen
heit des Dinges selbst.«41 Primär geht es in der Selbsterhaltung für jede einzelne Enti
tät darum, als einzelne weiterhin zu existieren: Ein Pferd nimmt die Umwelteinflüsse
wahr, die seine eigene Existenz betreffen und reagiert darauf im Hinblick auf seine
Selbsterhaltung – getrieben durch seine Begierde. Was sich wie ein höchst individu
eller Vorgang ausnimmt, unterliegt jedoch allgemeinen Wesensgesetzen: Im Verhal
ten des Pferdes gegenüber der Welt drückt sich implizit, d. h. ohne dass das Pferd ein
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40
41

concept«, in: Still Reading Hegel: 200 Years after the ›Phenomenology of Spirit‹. (Hg.) Balsemão, Ed
mundo. Coimbra 2009, S.65-73.
Spinoza, Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt. Herausgegeben von Carl Gebhard. Ham
burg 1989, I, def. 7.
Ebd. I, prop. 25.
Ebd. I, prop. 28.
Ebd. III, prop. 7.
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Wissen darum besäße, die gattungsspezifische Bestimmtheit aus. Ein Pferd verhält
sich in der Regel so, wie sich ein Pferd eben verhält – anders würde sich ein Vogel
oder ein Mensch gerieren.42 Im Streben nach Selbsterhaltung, worin das Lebewesen
danach trachtet, selbst zum tätigen Grund in der Welt zu werden, manifestiert sich
vielmehr die gattungsspezifische Bestimmtheit, oder kurz: die Gattung als tätiger
Grund. Wie das Tier die Welt erkennt und handelnd verändert, lässt sich im Allge 
meinen aus seiner Gattungszugehörigkeit erklären.
Zentrales Thema von Spinozas Ethik ist indes der Mensch, der durch einen hohen
Grad an Reflexibilität ausgezeichnet ist. Er besitzt zunächst eine Vorstellung (Idee)
seines eigenen Körpers sowie der ihm aktual widerfahrenden Affektionen. 43 Kraft
seines Denkens bezieht er sich unmittelbar auf seine konkrete individuelle Existenz
in der Welt. Die in diesem Selbstverständnis ausgerichtete Selbsterhaltung weist zu
nächst noch Mängel auf, insofern sich der Mensch allein aus seinem Bezug zu den
zufälligen äußeren Inhalten, mithin aus seiner körperlichen Existenz begreift. Er ist
jedoch zu einer weiteren Potenzierung seiner Reflexion in der Lage: »Die menschli
che Seele nimmt nicht nur die Affektionen des Körpers wahr, sondern auch die Ideen
dieser Affektionen«,44 sie kann mithin eine Idee der Idee der Affektionen ausbilden.
Doch auch auf diese Weise ist es ihr nicht vergönnt, zu einem Selbstverständnis als
denkender Seele zu gelangen, die frei ist von der Angewiesenheit auf die jeweils kon
krete körperliche Existenz.45 Anders formuliert: Die derartig ausgerichtete menschli
che Seele vermag ihre individuelle Perspektive, die sich als Bezug auf den je eigenen
Körper ausdrücken lässt, nicht zu überwinden. Im Hinblick auf Leibniz liegt es nahe,
hier an den Standpunkt der Monade zu denken. Nur wenn sich der Mensch auf den
Standpunkt des Verstandes (intellectus) zu stellen vermag, kann er seine Individuali
tät zugunsten der Allgemeinheit überwinden und zur wahren Selbster-kenntnis ge
langen.
Eine adäquate Selbsterkenntnis erwirbt der Mensch nicht im Hinblick auf seine
körperliche Existenz, sondern auf sein Denken, das Spinoza zufolge seine Essenz be
zeichnet. Dieses Erkennen des Erkennens bzw. die Idee der Idee darf jedoch nicht
wie in der vorherigen Reflexion von den Affektionen her gewonnen werden. Der
Mensch erfasst sich und die Welt durch Umkehrung seiner Blickrichtung, indem er
seine Gegründetheit in Gott bzw. der Natur als Schöpfer seines Denkens einsieht: er
42 »Hieraus folgt, dass die Affekte der Lebewesen […] sich von den Affekten der Menschen um so viel
unterscheiden, als ihre Natur sich von der menschlichen unterscheidet. So wird zwar das Pferd wie
der Mensch von der Begierde sich fortzupflanzen angetrieben, aber das Pferd wird von einer der Na
tur des Pferdes entsprechenden Begierde, dieser dagegen von einer menschlichen Begierde angetrie
ben. Und ebenso müssen die Begierden und Triebe der Insekten, Fische und Vögel immer wieder an
dere sein« (III, prop. 57). Vgl. dazu Bartuschat, Wolfgang, Spinozas Theorie des Menschen. Hamburg
1992, S. 168ff.
43 »Das erste, was das wirkliche Sein der menschlichen Seele ausmacht, ist nichts anderes als die Idee ei
nes wirklich existierenden Einzeldinges« (Spinoza, a. a. O. II, prop. 11).
44 Ebd. II, prop. 22.
45 »Die Idee der Idee von einer Affektion des menschlichen Körpers, es sei welche es wolle, schließt die
adäquate Erkenntnis der menschlichen Seele nicht in sich.« (II, prop. 29)

Objektivismus, Naturalismus und Ich

39

erkennt sich und die Welt sub specie aeternitatis. Diese Einsicht verlangt mithin die
Abwendung vom Körper hin zur Natur als Einheitsgrund des Erkennens: Die Natur
als Einheit von Denken und Ausdehnung bzw. Sein. Im Unterschied zu allen ande
ren Entitäten vermag der Mensch seine wahre Gattung oder sein Wesen als Denken
einzusehen und dementsprechend sein Handeln auszurichten. Diese adäquate
Selbsterkenntnis impliziert nicht nur die Möglichkeit der wahren Selbsterhaltung,
sondern ebenso die Gotteserkenntnis: »Alle Ideen sind wahr, sofern sie sich auf Gott
beziehen«46 und können deshalb nur dadurch in ihrer Wahrheit ausgewiesen wer
den, dass auch um diesen Bezug gewusst wird. Mehr noch: Das im höchsten Maße
freie Handeln des Menschen ist das Erkennen Gottes: »Das höchste Gut der Seele ist
die Erkenntnis Gottes und die höchste Tugend der Seele Gott erkennen«. 47 Die Stei
gerung der dem Menschen essentiellen Tätigkeit seines Verstandes erfährt in der
höchsten Einsicht ihre Vollendung, worin der Mensch unmittelbar seiner Essenz ge
mäß existiert. Das Erkennen des Erkennens als Erkennen des Grundes ermöglicht
mithin für Spinoza die höchste Freiheitsstufe des Menschen im Ausgang von der
Überwindung seiner körperlichen Abhängigkeit. 48
Dieser terminologisch und interpretatorisch bereits auf Hegels Ausführungen
ausgerichtete Exkurs zu Spinoza mag genügen, um für die deutlichen Spinoza-Bezü
ge in dem zu erörternden Text Hegels zu sensibilisieren und die größere Anschau
lichkeit bei Spinoza der schweren dialektischen Argumentation Hegels einzuverlei
ben. Wir standen mit Hegel und Leibniz an dem Punkt, an welchem die Monade
durch die Vorstellung ihrer absoluten Determiniertheit in der Welt ihre individuelle
Natur konstituiert und sich dadurch frei hält von der äußeren Welt, die keine kausa 
len Einflüsse auf die Monade ausübt. Doch allein mittels Vorstellung hebt die Mona
de ihre absolute Bestimmtheit in der Welt nicht auf, dafür muss sie vielmehr selbst
inhaltlicher Grund ihres Erkennens werden: Die Monade wird zum tätigen Grund in
der Welt, um sich im realen Vernichten der Weltinhalte selbst zu erhalten.
Aus philosophischer Perspektive auf die Monade ist von Vornherein die Wider
sprüchlichkeit dieses Unternehmens augenscheinlich, nämlich dass die individuelle
Monade sich selbst zu erhalten strebt, indem sie die äußeren Bestimmtheiten »in sich
aufzehrt«, aber durch deren Vernichtung ebenso ihre eigene Individualität, um deren
Erhalt es ihr geht, zerstört. Dies zeigt Hegel an der Bewegung der Monade selbst auf:
»Das thätige aus dieser seiner Bestimmtheit sich in sich reflectirend, hebt sich selbst
als ein dieses auf, und [wird] als Totalität zum allgemeinen, es wird aus dem Defini 
46 Ebd. II, prop. 32.
47 Ebd. IV, prop. 28. Dieser Primat des Theoretischen drückt sich auch in Spinozas Konzeption des Wil
lens aus: »Der Wille ist nur ein gewisser Modus des Denkens, wie der Verstand« (I, prop. 32). Dies fin
det bei Hegel seine Entsprechung in der Aussage: »der Wille ist eine besondere Weise des Denkens«
(Hegel: Werke. Bd. 7).
48 Im Gegensatz zur Stoa vertritt Spinoza jedoch nicht die These, dass alle körperlichen Affekte dem
menschlichen Willen unterworfen werden können und sollen. Umso mehr interessiert ihn ein gere
gelter Umgang mit den Affekten (vgl. V, Vorrede; ebenso: Graeser, Andreas, »Stoische Philosophie bei
Spinoza«, in: Revue internationale de philosophie 1991, S. 336-346.).
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tum, zu seiner Definition, und der Prozeß der Selbsterhaltung ist vielmehr der Un
tergang seiner Einzelnheit, und die Realisation der Gattung«. 49 Die Selbsterhaltung
der einzelnen Entität und damit einhergehend ihre auf andere Objekte ausgerichtete
Begierde entspringen keineswegs allein den Absichten der einzelnen Entität, viel
mehr weisen sie allgemeine gattungsspezifische Merkmale auf und verwirklichen so
mit nicht die individuelle Existenz als solche. Der tätige Grund in der Selbsterhal
tung ist folglich mitnichten die einzelne Monade, sondern ihre Gattung.
Ein noch engerer Zusammenschluss des Einzelnen mit seiner Gattung ereignet
sich Hegel zufolge im Gattungsprozess. Ging es im Vorherigen trotz gattungsspezifi
scher Verhaltensweise dennoch um den Selbsterhalt des Einzelnen, so wird nun diese
Stufe überschritten. »Das thätige in seiner Selbsterhaltung sich aufhebend« erkennt
in der Fortpflanzung implizit durch sein Verhalten die eigene Akzidentalität ange 
sichts der substantiellen Gattung an: »die Totalität die Gattung ist nunmehr das An 
sich […]. Als das An sich des Ganzen ist es das Wesen dieser Momente [der Exem
plare], das sich in ihnen verdoppelt, und als ihre Gattung ihr allgemeines ist«. 50 Die
Verdopplung der Gattung in zwei Individuen weist einen Erkenntnisfortschritt auf:
Das einzelne Gattungsexemplar erkennt in seinem Gegenüber keine bloß zu ver
nichtende äußerliche Bestimmtheit, sondern ein anderes erkennendes Individuum
seiner Gattung. Insofern der Andere ihn ebenso als Erkennenden betrachtet, findet
er im Anderen nicht nur ein fremdes Erkennen, sondern ein Erkennen seines Erken
nens, d. h. er findet sich im Anderen. Somit geht er »aus dem Erkennen in das Aner
kennen« (ebd.) über. Dennoch liegt kein wahrhaftes Selbsterkennen vor. Denn jedes
der beiden Individuen erkennt sich nur vermittels eines Anderen, es besteht mithin
keine absolute Einheit im Erkennen des Erkennens. Die Differenz liegt deshalb vor,
weil im Anerkennen die Gattung als Einheitsgrund nicht selbst in den Blick der bei
den Individuen gelangt. Die Einheit beider Erkenntnisvollzüge ist lediglich äußerlich
existierendes Resultat: Das in der Begattung erzeugte Individuum. In ihrem Erzeug
nis erhalten sich beide Individuen nicht selbst, sondern die Gattung als ganze.
Das Individuum dokumentiert im Gattungsprozess die völlige Akzidentalität sei
ner Existenz sowie deren Selbsterhaltung. Die Gattung existiert in schlechter Unend 
lichkeit fort, egal ob sich dieses bestimmte Exemplar am Leben erhält oder ob es mit
einem anderen bestimmten Exemplar den »Dienst« an der Gattung antritt. Am Ein
zelnen bricht die Kluft auf zwischen Gattung (Wesen) und Existenz sowie deren Er
halt, oder zwischen Grund und Erkennen: »Der Grund ist dem Erkennen gegenüber,
und das Allgemeine als sich in sich reflectirend […]. Das Erkennen ist dieselbe Gat
tung aber sie als sich in sich reflectirendes Moment«.51 Einem Lebewesen, das in der
Lage wäre, über sein Verhalten im Gattungsprozess zu reflektieren, mithin diesen
Prozess erkennend zu überschreiten, erschienen alle natürlichen Dinge bzw. die ge
samte Existenz in derselben Bewegung, die ihre Zufälligkeit angesichts der gattungs
49 LMN, S. 145.
50 Ebd., S. 146.
51 Ebd., S. 147.
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spezifischen Wesensbestimmung ausdrückt: »die Monaden als existirende Dinge
drücken nur ein und ebendasselbe allgemeine aus, ihre Vielheit so wie die Bestimmt 
heit ihrer Bewegung ist das schlechthin zufällige«.52
Dies ist der Punkt, an dem wir wieder auf Spinoza zurückgreifen können, um
größere Anschaulichkeit in den Text zu tragen. Danach ist es allein dem Menschen
vergönnt, die existierenden Dinge unter dem Blickwinkel ihrer ewigen Wesensge
setzlichkeit und nicht ihrer zufälligen Existenz zu betrachten: »Es liegt in der Natur
der Vernunft, die Dinge nicht als zufällig, sondern als notwendig zu betrachten«. 53
Bei Spinoza ist es die dritte Erkenntnisgattung oder die scientia intuitiva, mittels de
rer der Mensch die Essenz der Dinge in ihrer Gegründetheit in Gott und damit sub
specie aeternitatis erblickt. Hegel zufolge gelangt das formale Erkennen, das sich re
flektierend über die natürliche Existenz zu erheben vermag, also der Mensch, zu der
Einsicht, dass alle existierenden Dinge unter ihrer bestimmten Gattung dieselbe Be
wegung von Selbsterhaltung und Selbstvernichtung in der Gattung vollziehen. Diese
gattungsübergreifende Bewegung verweist demnach für ein formales Erkennen auf
ein »Wesen dieser Bewegung«, 54 das als absoluter Einheitsgrund von Gattung (We
sen) und Existenz jenseits von deren Differenz anzusiedeln ist. Wie schon für Spino
za die absolute Substanz die Einheit von Essenz und Existenz darstellt, so ist sie auch
bei Hegel des Weiteren als Einheit von Denken und Ausdehnung zu charakterisie
ren. Insofern das Fürsichsein der Selbsterhaltung das Denken, die körperliche Bezie
hung auf ein Anderes im Gattungsprozess das ausgedehnte Sein repräsentieren, ist
das Absolute die Einheit von Denken und Sein. 55 Im Absoluten liegt der Grund für
die Wahrheit im Erkennen.
Der Differenz, die zwischen Wesen und Existenz, Denken und Sein, in der Welt
der endlichen Dinge besteht, kommt lediglich ein akzidenteller Status angesichts der
einzigen Substanz zu; sie besitzt kein selbständiges Bestehen: »Es ist erwiesen, daß
das höchste Wesen das einzige und allein, das An sich ist«. 56 Dies hat zur Folge, dass
die einzelnen Entitäten nur dann sich selbst bzw. ihr Erkennen verwirklichen, wenn
sie ihre zufällige Existenz aufheben, um »zurükzukehren in die Nichtexistenz und in
das höchste Wesen«. 57 Die Einheit des existentiellen Widerspruchs liegt außerhalb
der Entitäten und wird nur kraft ihrer völligen Vernichtung bestätigt. Folgte im Gat
tungsprozess zwar ebenso die Vernichtung des Einzelnen, jedoch zugunsten der Ge
burt eines neuen Individuums, so verschwinden alle Existenzen restlos angesichts
der Erkenntnis der höchsten Gattung.
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Ebd., S. 148.
Spinoza, a. a. O. II, prop. 44.
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3 Von der Substanz zum Ich: Spinoza und Fichte
Das Erkennen des Erkennens sowie seines Grundes durchwandert notwendigerweise
die durch Spinoza beschriebenen Stufen, wonach die anfängliche auf einem zufälli
gen, weil empirischen Selbstverständnis beruhende Selbsterhaltung im menschlichen
Geist zum wahren Selbstverständnis im Hinblick auf die Einsicht Gottes gelangt.
Spinoza ist der Vollender des Objektivismus, weil sich darin der Mensch auch ange 
sichts seines ethisch-lebensweltlichen Selbstverständnisses von Gott, also vom objek
tiven Standpunkt schlechthin, deuten soll. Spinoza bekämpft all diejenigen Theorien,
die das Freiheitsbewusstsein des Menschen zum Prinzip des Handelns ernennen; aus
der adäquaten objektiven Perspektive der Natura naturans erweist sich diese Per
spektive als naiv. Neuerdings hat auch die Hirnforschung Spinoza als einen wichti 
gen Vorreiter entdeckt.58
In diesem Sinne stellt die Metaphysik Spinozas einen wesentlichen Erkenntnis
fortschritt von der Lehre der substantiellen Seele, über die individuelle Monade zum
sich im Absoluten allgemein wissenden Modus Mensch dar. 59 Der spinozistische
Mensch verfügt über die Einsicht in die Differenz zwischen seiner Existenz und sei
ner Essenz, deren Einheit er in der Gotteserkenntnis gewahr wird. Um wahrhaft frei
zu sein, muss er diese Einheit im Zuge seiner Selbsterhaltung in seiner Existenz ver
wirklichen; deshalb ist es letztlich auch die adäquate Erkenntnis Gottes, die diese
Einheit am vollkommensten manifestiert. Dennoch prägt ein widersprüchliches Ver
halten dieses Unternehmen: Die Überwindung der Differenz von Existenz und Es
senz bedeutet nicht nur die Selbstverwirklichung, sondern zugleich die Vernichtung
des selbständigen Bestehens des Menschen. Denn, solange der Mensch an sich exis
tiert, mithin seine eigene vorstellende Innerlichkeit der absoluten Einheit mit Gott
entgegensetzt, existiert er nicht wahrhaft in Gott; doch sobald er – wie in der adäqua
ten Erkenntnis Gottes – die Einheit von Denken und Sein realisiert hat, verliert er
mit seiner bewussten Innerlichkeit die Möglichkeit zu erkennen. Die scientia intuiti
va, für Spinoza die adäquate Erkenntnis schlechthin, ist daher für Hegel bereits in
unserem Text, und nicht erst in der zwei Jahre später erscheinenden Phänomenolo
gie des Geistes, die berühmte Nacht, in der alle Kühe schwarz sind. Auch dies ist ein
Beleg für Hegels Ablehnung einer auf intellektueller Anschauung beruhenden Sub
stanzphilosophie.60
Die Bestimmung einer absoluten Substanz als des jenseits des Erkennens existie
renden Absoluten trifft das Absolute nicht so, wie es wahrhaft ist, vielmehr so, wie es
dem formalen Erkennen als vom Absoluten Getrennten erscheint: Dieses ist nicht der
wahre Grund des Erkennens, sondern der Grund im Erkennen. Weil das Erkennen
sich nicht selbst in seiner Tätigkeit erfasst, stellt es sich den Grund in objektivierter
58 Damasio, Antonio, Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen. München 2005.
59 So schreibt Hegel: »Spinoza ist der Hauptpunkt der modernen Philosophie: entweder Spinozismus
oder keine Philosophie« (Werke. Bd. 20, S. 163f.).
60 Vgl. Hegel, »Phänomenologie des Geistes«, in: Werke. Bd. 3, S. 22.
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Gestalt als absolute Substanz vor. Dadurch aber, dass im Erkennen des absoluten
Grundes das Erkennen außerhalb des Grundes steht, kann es selbst nicht von diesem
begründet sein. Selbst die konsequente Forderung nach seinem »Zu-Grunde-Gehen«
kann die zu Grunde gelegte Differenz nicht aufheben. Das Erkennen »zerschmilzt
verschwindet in ihm [im Absoluten], aber daß es so verschwinde, setzt voraus daß es
gewesen ist, oder es behält sein Für sich seyn; und diß für sichseyn und das absolute
Wesen bleiben getrennt«.61
Die Folgerungen, die Hegel aus dieser Kritik zieht, verlangen den Übergang von
einer Substanz- zu einer Subjektivitätsphilosophie. Denn der wahre Einheitsgrund
von Denken und Sein muss ebenso das Denken umfassen, mithin darf das Subjekt
nicht vom Absoluten getrennt sein. Das impliziert aber, dass das Absolute selbst als
Subjekt (Ich) begriffen werden muss. Das Absolute in Spinozas Metaphysik ent
springt einem Erkennen, das sich selbst nicht als solches thematisiert und davon aus 
geht, dass das Denken unmittelbar den Gegenstand, wie er an sich ist, zu erfassen
vermag. Diese realistische Position wird zu Recht durch die Transzendentalphiloso
phie Kants und Fichtes in Frage gestellt, die nicht im unmittelbaren Zugriff auf die
Gegenstände anhebt, sondern zunächst diesen Zugriff selbst thematisiert.
Was Hegel hier jedoch nicht fordert, ist eine Rückkehr zu Fichte. Auch dessen
subjektiver Idealismus, der das Erkennen zum absoluten Grund seiner selbst zu er
heben sucht, scheitert an der unüberwindbaren Entgegensetzung von absolutem Ich
und »unendlichem Anstoß«,62 der gleichsam eine Schrumpfstufe des Realismus in
Fichtes Philosophiekonzeption darstellt. Ohne die Annahme eines nichterklärlichen
Anstoßes auf die Tätigkeit des Ich gelingt es Fichte nicht, das Ich als absoluten
Grund der Realität auszuweisen. Aber eben diese Annahme einer »außerichlichen«
Instanz dokumentiert die Unmöglichkeit des Ich, überhaupt absoluter Grund zu
sein. Erst die Überwindung der Differenz von Ich und substantiellem Sein im Begriff
des absoluten Geistes erbringt das wahre Verständnis des Erkennens und seines
Grundes.63
Den Einheitsgrund des Erkennens zu erfassen, bedeutet für Hegel, die Einheit
von Denken und Sein, also die Wahrheit, im Erkennen zu realisieren, indem die
Selbsterkenntnis des Subjekts – von der Seele über die Monade zum Ich – zugleich
den Grund – als Welt, absolute Substanz oder absoluten Geist – miterschließt. Ist im
absoluten Geist letztlich die Einheit von Erkennen und Grund eingesehen, so bein 
haltet dies nicht nur die Einheit des in der Metaphysik thematisierten Gegenstands
subjekts mit dessen Objekt, sondern mehr noch die Einheit von Metaphysik und ih
rem Gegenstand. Erst in der begrifflichen Sphäre der Metaphysik Hegels gelangt das
Selbst- und Grunderkennen zur dynamischen Einheit. Der Primat des Theoretischen
61 LMN, S. 154. Die Trennung von Subjekt und objektivem Absolutem in der Vorstellung gehört in He
gels späterer Theorie zum religiösen Bewusstsein; erst das philosophische Begreifen vermag – durch
Überwindung der Trennung – zu einer wahren Auffassung des Absoluten zu gelangen.
62 Ebd. 160.
63 Hegels Auseinandersetzung mit Fichte habe ich an anderer Stelle ausführlich dargestellt: Binkelmann,
Christoph, Theorie der praktischen Freiheit. Berlin/New York 2007, S. 149ff.
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bei Spinoza, der sich in der Auszeichnung der adäquaten Gotteseinsicht als vollkom
menster Tätigkeit der Seele ausdrückt, erweist sich auch in Hegels Philosophie als
höchster Punkt. Das Bedürfnis des lebensweltlichen Erkennens nach Einheit wird
erst im Übergang zum metaphysischen Erkennen vollständig befriedigt.
Die Versöhnung von Lebenswelt und Wissenschaft in der Philosophie wird man
heutzutage als Lösung kaum mehr akzeptieren. Zu ohnmächtig ist die Philosophie
angesichts der Naturwissenschaften, deren Überzeugungskraft längst Einzug ins all
tägliche Leben gefunden hat. Diese Tatsache wiegt weitaus schwerer als noch zu He
gels Zeiten, als vielmehr die radikale Ablösung von der Vormachtstellung der Religi
on das Selbstverständnis der Philosophie dominierte. Dennoch macht Hegels Kritik
des Objektivismus und Naturalismus deutlich, dass Philosophie, wenn auch nicht im
Sinne des höchsten Telos der Menschheitsgeschichte, so doch immer einen unver
zichtbaren Platz »zwischen Naturalismus und Religion« okkupieren muss. Dieser
Platz ist nicht absolut, sollte aber auch nicht korrumpierbar durch eine der beiden
Seiten sein.

Ist das Dasein das Bewusstsein?
Systematische Äquivalenz von
Seinslogik und Selbstbewusstsein bei Hegel
Wibke Rogge

Die unter diesem Titel behandelte Problemlage ist in mehrfacher Hinsicht von Be
deutung, nicht nur weil sie die Beziehung des Subjekts zu seiner Natur in der Gegen
überstellung vom Selbstbewusstsein und seinem Denken behandelt, sondern auch,
weil hiermit letztlich die Möglichkeit einer systemimmanent interpretierten Intra
personalitätstheorie Hegels durchdacht werden soll. Dafür wird Hegels Selbstbe
wusstseinsbegriff aus der Phänomenologie des Geistes vermittelt mit der logischen
Struktur der Grenzdialektik aus der Wissenschaft der Logik.
Auf seine systematischen Gehalte reduziert und in seiner selbstreflexiven Struk
tur für eine bewusstseinsphilosophische Handlungstheorie nutzbar gemacht, wird
die Situation des Selbstbewusstseins deutlich. Gemäß dem Hegelschen Anspruch,
Philosophie als eine, die »ihre Zeit in Gedanken erfasst«, zu verstehen, kann ein sol 
ches Fragment des Hegelschen Systems in einem gegenwärtigen Kontext affirmativ
verwendet werden.
(1) Fragen, die mit der Parallelisierung zweier Gedankenfiguren des Hegelschen Sys
tems auftreten sind zunächst solche, nach der Kohärenz und der Adaptierbarkeit der
einzelnen Systemteile Hegels. Schließlich berührt eine solche Herangehensweise die
Debatte um die gegenwärtige Hegelrezeption, die sich grob betrachtet in eine frag
mentarische und eine systemkohärente Lesart teilt. Sind aus einem System wie dem
Hegels Teile seines Denkens zu lösen und wenn ja, wie soll dies geschehen, ohne die
Begriffe, aus ihrem Kontext und Begründungszusammenhang gelöst, ihrem Inhalt zu
berauben? Schließlich ist es die Absicht seiner Philosophie, eine umfassende Auffas
sung und Darstellung der Wirklichkeit zu geben. Aus der Situation einer »Intellek
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tualansicht der Welt« heraus gelten die Bestimmungen des Denkens als höchste
Wahrheit. Der Erklärungswert einer abstrakten Denkbewegung für eine Erscheinung
des Bewusstseins kann also nicht unterschätzt werden. In gewisser Hinsicht wäre da
mit der logische Terminus der Grenze die »Wahrheit« der gedanklichen Entwick
lung der Anerkennungsbewegung.
Wenn man die Logik als Programm seines idealistischen Systems auffasst, so
kann man die in ihr enthaltenen Denkbewegungen als Konzentrat für ein solches
System betrachten. Dem Denken soll, wie Hegel in seiner Einleitung zur Wissen
schaft der Logik betont, das Sein entsprechen und umgekehrt. Die Logik ist damit
eine Form des gegenständlichen Verstandes, »Denken ist ein Ausdruck, der die in
ihm enthaltenen Bestimmung vorzugsweise dem Bewusstsein beilegt.« 1 Für Hegel ist
die geistige und natürliche Wirklichkeit wesentlich durch Formverhältnisse struktu
riert, die wiederum nach der Formalität unserer Denkstrukturen, den Kategorien des
Denkens, aufzufassen sind. Er geht also davon aus, dass sich die strukturierenden
Formverhältnisse geistiger und natürlicher Wirklichkeit nur begreifen lassen nach
dem Vorbild der Formalität der Ideen oder Denkbestimmungen bzw. Kategorien. In
diesem Sinne ist seine Logik zu verstehen als »reine Wissenschaft«, als Schau des
Universums in seinen idealen kategorialen Grundstrukturen.
(2) Eine weitere Frage ist, ob man durch ein formales In-Beziehung-Setzen der Wis
senschaft der Logik und der Phänomenologie des Geistes Aussagen über das Verhält
nis von reiner Wissenschaft und den Gestalten des Bewusstseins treffen kann. Zu
nächst lässt sich die Bewusstseinsgestalt der Anerkennung durch eine methodische
Korrespondenz mit dem Grenzbegriff formalisieren. Die gedankliche Bewegung der
Wissenschaft der Logik soll also die Phänomenologie des Geistes in gewisser Hinsicht
decodieren. Eine Reduktion der Anerkennungsbewegung auf die Grenzlogik hilft
dabei, die Momente dieser »vielseitigen und vieldeutigen Verschränkung«, in welche
das Selbstbewusstsein auf dem Weg zu seiner Vollendung verstrickt ist, genau aus
einanderzuhalten.2
Die Figur des Selbstbewusstseins innerhalb des Anerkennungskapitels ist zwar
nicht notwendig ein Gegenstand der Wissenschaft der Logik, aber die Logik ist ein
notwendiges Resultat der Entwicklung des Bewusstseins innerhalb der Phänomeno
logie und enthält sie daher in sich aufgehoben. In ihrer die Logik einleitenden Funk
tion muss die Phänomenologie als Deduktion des Begriffs der reinen Wissenschaft
betrachtet werden. Reine Wissenschaft und Subjektbewusstsein werden damit in ein
besonderes Verhältnis gesetzt.
Besinnt man sich auf die Intention der Phänomenologie des Geistes, so erhält man
als ihren Endpunkt jene Sphäre rein begrifflichen Denkens, die in der Logik entfaltet
1
2

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Wissenschaft der Logik. Bd. 1, Hamburg 1999. S. 18.
In historischer Hinsicht ist die Analogie zwischen Grenze und Anerkennung die früheste Form der
Vergesellschaftung. Sie beschreibt also einen vorgesellschaftlichen Zustand, indem qua Grenzsetzung
eine erste Form der Selbstbestimmung geleistet wird.
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wird. Dies geschieht über die Widerlegung defizitärer Bewusstseinsformen. Voraus
setzung der Logik ist also, dass falsche Voraussetzungen aufgehoben werden. Nimmt
man aber Hegels zentrale Einsicht, dass jede Reflexion und d. h. auch realphilosophi
sche Untersuchungen wie die der Phänomenologie des Geistes logische Kategorien
unvermeidlich voraussetzt, ernst, so kommt man nicht umhin zu erkennen, dass die
Phänomenologie des Geistes vielmehr umgekehrt die Logik voraussetzt. 3
(3) Hegel hat besonderen Wert auf eine Beziehung der logischen Form des Denkens
auf seinen Inhalt gelegt. Mehr noch: Der Inhalt ist die Form und vice versa. Als
Gründe für eine mögliche Entsprechung von Grenze und Anerkennung stehen ne
ben der dialektischen Struktur im Vordergrund ihre besondere Hervorhebung des
Modus der Bestimmtheit und die Beziehung von Innen- und Außenperspektive, von
an-sich bzw. in-sich-sein und für-anderes-sein. Die Methode ist in beiden Fällen »das
Bewusstsein über die Form ihrer inneren Selbstbewegung.« 4 An anderer Stelle der
Einleitung zur Wissenschaft der Logik spricht er von der Bildung des Bewusstseins
durch das Studium der Logik. 5 Die Aufgabe dieser Wissenschaft besteht nämlich im
»Fernhalten der Zufälligkeit des räsonierenden Denkens und der Willkür, diese oder
die entgegengesetzten Gründe sich einfallen und gelten zu lassen.« 6 Der nicht prä
skriptive oder normative Charakter der Logik erlaubt eine Applikation der Denkbe
wegung auf einen Inhalt. In diesem Sinne ist es legitim, qua logischer Begriffsent
wicklung die phänomenologische Gedankenfigur in ihrer Struktur zu erfassen. 7 Die
Logik setzt allerdings die Befreiung vom Gegensatz des Bewusstseins voraus, d. h. es
kann nicht um eine zweistellige Subjekt-Objekt-Relation gehen, wenn man ein Mo
ment des Daseins der Seinslogik in ein Verhältnis zur Entwicklung des Selbstbe
wusstseins setzt.8
3
4
5
6
7
8

Iber, Christian »Kleine Einführung in Hegels Logik«, in: Hegels Seinslogik. Interpretationen und Per
spektiven. (Hg.)Arndt, Andreas – Iber, Christian. Berlin 2000, S. 16.
Hegel 1999. Hegel hebt an dieser Stelle der Einleitung zur Wissenschaft der Logik hervor, dass die Phä
nomenologie des Geistes eine Bestätigung dieser Aussage darstellt: S. 21f.
»Das Studium dieser Wissenschaft, der Aufenthalt und die Arbeit in diesem Schattenreich ist die abso
lute Bildung und Zucht des Bewußtseins.« Hegel,1999, S. 26.
Hegel 1999, S .26.
Wie das einfache Selbstbewusstsein in der Phänomenologie des Geistes bewegt sich die Seinslogik in
den Koordinaten einer einfachen Unmittelbarkeit, zugleich betont Hegel in der Einleitung die Kreis
laufartigkeit des Systems.
Das in einer solchen »Analogisierungsidee« aufgeworfene Problem der Adaption ein- und mehrstelli
ger Relationen ist zunächst eine rein formale Schwierigkeit, welche vor allem aus einer Außenposition
zu Hegels System, dem in der traditionellen Logik verhafteten Denken, entsteht. Eine andere Option
liegt in der Betrachtung der beiden Begriffe als Teile eines Systems, welche notwendig aufeinander
verweisen. Eine Parallelisierung im Sinne einer strengen Analogie wäre in einer solchen Perspektive
nicht notwendig. Grenze und Anerkennung sollen nicht als gleichwertige Formeln ausgetauscht wer
den, vielmehr stellt das Moment der Grenze einen Erklärungszusatz für die Figur der Anerkennung
dar. Als ein solcher ist er nicht willkürlich, da es in beiden Denkbewegungen um die Bestimmung ei
nes Seins zu einem Dasein geht, um die Bestimmung eines Bewusstseins zu einem Selbstbewusstsein.
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(4) Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, greife ich einen Vorschlag von Pirmin Ste
keler-Weithofer anläßlich eines Vortrags Zum Kampf zwischen Denken und Handeln
als Grundform jeden Selbstbewusstseins aus dem Jahr 2006 auf,9 in welchem er anbie
tet, die Gestalten des Selbstbewusstseinskapitels in der Phänomenologie des Geistes
als eine selbstreferentielle Entwicklung zu verstehen. Ausgangspunkt dieser Interpre
tation ist die systematisch durchgehaltene Reflexion auf die eigene Methode inner
halb der gesamten Entwicklung, welche sie zu einer letztlich in sich differenzierten,
ein-stelligen Relation macht. In der Phänomenologie des Geistes ist die Methode als
Darstellung des Inhalts, der Inhalt nur als Darstellung fassbar. In der äußeren Refle
xion über die Auseinanderlegung der Bewusstseinsgestalten geht es vielmehr um die
symbolische Präsentation des Bezugsobjekts: Das Ich macht sich selbst zum Gegen
stand des geistigen Bewusstseins – alle Aussagen über den Objektbezug lassen sich
auf ebendieses umformen. Man kann also, mit Stekeler-Weithofer, von einer Identi
tät von Subjekt und Vollzugsobjekt ausgehen, einer komplexen aktiven Selbstbezie
hung. Das Objekt des Begehrens ist somit die Begierde selbst, »das einfache Ich ist
Gattung«.
Selbstbewusstsein kann demnach durchaus als eine Beziehung von mir zu mir
verstanden werden. Bezeichnenderweise findet an prominenter Stelle eine Verdopp
lung des Selbstbewusstseins statt: »Es ist ein Selbstbewußtsein für ein Selbstbewußt
sein«.10 Das Ziel der Phänomenologie des Geistes ist immerhin nicht aus dem Blick zu
verlieren: Es soll das individuelle Selbstbewusstsein als abhängig vom allgemeinen
Selbstbewusstsein erwiesen werden. 11 Es muss demnach auch nicht darum gehen,
eine Opposition zwischen Subjekt und Objekt in menschlicher Form darzustellen.
Das Ich zerfällt in dieser Betrachtung in ein Vollzugs-Ich und ein vollzogenes Ich
(Gewissen). Oder wie in der Phänomenologie formuliert: »Die Doppelsinnigkeit des
Unterschiedenen liegt im Wesen des Selbstbewußtseins, unendlich, oder unmittelbar
das Gegenteil der Bestimmtheit, in der es gesetzt ist, zu sein. Die Auseinanderlegung
des Begriffs dieser geistigen Einheit in ihrer Verdopplung stellt uns die Bewegung
des Anerkennens dar.«12
Für die weitere Entwicklung in die Gestalten von Herr und Knecht bedeutet das,
dass hier eine nach innen gewandte Konflikttheorie dargestellt wird. Damit wird ein
allegorischer Kampf um Überzeugung und deren Verwirklichung beschrieben, wo
mit die notwendigen Bedingungen, eine Person zu sein, gegeben werden. Für den
Begriff des Selbstbewusstseins ist im hier anvisierten Kontext zudem bedeutsam,
Die folgende Ausfühung lehnt sich an einen Vortrag von Pirmin Stekeler-Weihofer an: Wer ist der
Herr? Wer ist der Knecht? Zum Kampf zwischen Denken und Handeln als Grundform jeden Selbstbe
wusstseins, anläßlich der Internationalen Tagung »200 Jahre Phänomenologie des Geistes« an der Fried
rich-Schiller-Universität Jena, vom 23.-28.10.2006, unter der Leitung von Wolfgang Welsch und Klaus
Vieweg.
10 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952, S. 140.
11 Die Horizontalität eines multiplen Anerkennens findet ihren letzten Urgrund in der Vertikalität eines
einsamen Selbstanerkennens, der monologischen Selbstreflexion des Geistes.
12 Hegel 1952, S. 141.
9
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dass sich im weiteren Verlauf in ihm eine Unendlichkeit realisiert, welche auch die
nähere Zukunft des Etwas innerhalb der Grenzdialektik erwartet.
(5) Vor dem Hintergrund der affirmativen Unmittelbarkeit, die in der Seinslogik eta
bliert wird, erscheint die Bewegung, die im Denken des Grenzbegriffs vollzogen wird,
geeignet, der Figur der Anerkennung, welche ebenso aus der affirmativen Unmittel
barkeit der Begierde entsteht, explikativ zur Seite gestellt zu werden. Die Entwick
lung des Daseinskapitels verglichen mit dem des Selbstbewusstseins führt zunächst
zu einer Parallelisierung der Modi des Bestimmt-seins und des Anerkannt-seins. An
erkennung beschreibt eine Bestimmung des Bewusstseins zu einem Selbstbewusstein
durch seine Rückkehr aus dem anderen seiner selbst. Wesentlich ist dabei, dass es
das andere seiner selbst ist, was eine selbstreflexive Lesart des Selbstbewusstseinska
pitels nahelegt. Die den beiden Gedankenfiguren zugrundeliegende Idee des »ImAnderen-in-sich-ruhens« ist Exposition einer Kernaussage des Hegelschen Denkens
und in seiner gesamten systematischen Darstellung immer wieder zu finden. 13 Mit
der Zuordnung der beiden Kategorien kann aber die substantielle Notwendigkeit der
Anerkennung für die Entstehung des Selbstbewusstseins überhaupt,hervorgehoben
werden.14
Methodisch muss die Bewegung in ihren Momenten festgehalten werden, um sie
unabhängig von ihrer Gesamtentwicklung in der Phänomenologie des Geistes be
trachten zu können. Es geht also ausgewiesenermaßen nicht um den sozialpoliti 
schen Diskurs einer Herr-Knecht-Dialektik, sondern um die Anerkennung, wie sie
als reiner Begriff des Anerkennens im Sinne einer Intrapersonalitätstheorie zu Be
ginn des Abschnitts dargelegt wird. Es geht um die »Verdopplung des Selbstbewusst
seins in seiner Einheit«. Damit konzentriert sich die Analyse auf den Begriff des
Selbstbewusstseins, welcher der gesamten Ausführung zugrunde liegt.
Im bewussten Abschnitt der Seinslogik wird beabsichtigt, das Etwas als Element
einer Totalität von Daseienden zur ersten in sich vermittelten Identität zu machen,
welche gleichgültig gegen anderes ist. Der Unterschied liegt zunächst nur in der äu
ßeren Reflexion. Die nun folgende Dialektik der Grenze beschreibt die Antinomie
des Bedingt-seins und des Bedingens. In der negativen Beziehung auf anderes geht
eine endliche Bestimmtheit in Anderes über. Das Dasein ist in seiner Eigenschaft, be
stimmtes, endliches und qualitatives Sein zu sein, der Figur des Bewusstseins in der
sinnlichen Gewissheit zuzuordnen. Sie ist die einfache Reflexion auf sich selbst. Die
daraus hervorgehende Reflexionsform des Etwas ist gleichzusetzen mit der Figur des
Selbstbewusstseins.
13 Insgesamt gibt es einige Hinweise in der Logik darauf, dass Hegel dem Subjekt mehr zutraut als tradi
tionell zu seiner Zeit angenommen wurde. Nicht zuletzt in der Begriffslogik wird durch die Subjekti 
vität des Begriffs deutlich, dass eine solche Subjektivität eine umfassende Erschließung der substanti
ellen Einheit ermöglicht.
14 Zugleich eröffnet eine solche Betrachtung die Möglichkeit, einer kommunitaristisch-sozialpolitischen
Reklamation der Anerkennungstheorie entgegenzutreten, und sie vermehrt in ihrer handlungstheore
tischen Ausgangssituation zu betrachten.
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Ausgangspunkt der Analyse ist also die vermittelte Identität des Daseins als Ein
heit von Sein und Nichts. Sie erscheint nur für uns, in der äußeren Reflexion, denn
sie ist an dieser Stelle noch nicht gesetzt, das ist erst im darauffolgenden Begriff des
Etwas der Fall. »Es ist Seyn, einfache Beziehung auf sich selbst, aber nicht mehr als
Unmittelbarkeit, sondern als negative Beziehung auf sich selbst, diese macht sein
Seyn aus. So ist es Etwas.«15 Das Anderssein ist nun nicht mehr das des Daseins über
haupt, sondern das Andere im Verhältnis zum Etwas. In der Phänomenologie be
ginnt der Übergang zum Selbstbewusstsein mit dem im Kapitel über die Wahrheit
der Gewissheit seiner Selbst geleisteten Vorgriff auf das im unendlichen Prozess des
Lebens16 befindliche, selbständige, begehrende Selbstbewusstsein, welchem ein selb
ständiges Ich Gegenstand seiner Begierde ist. Ein Anderer seiner selbst, der aus der
Verdopplung in der Einheit des Selbstbewusstseins entstanden ist und nun in ein
Verhältnis zu diesem tritt. Bedingung beider Entwicklungen ist die Sichselbstgleich
eit, das einfache Ich, welches ebenso zunächst einfaches Insichsein gleichgültig gegen
anderes ist. Beide Momente besitzen die Negation an sich, d. h. sie antizipieren die
Verdopplung ihrer selbst. Beide sind grundsätzlich dazu im Stande, dass andere ih
rer selbst zu erzeugen. Die Grenzdialektik beschreibt hier genauso wie die Entwick
lung vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein die Besonderung eines Allgemeinen.
Zum Schluss dieses Abschnitts listet Hegel drei Momente auf, die den Begriff des
Selbstbewusstseins zu seinem Ende bringen sollen: (1) ist das reine ununterschiedene
Ich sein erster unmittelbarer Gegenstand, (2) zeigt sich aber, dass diese Unmittelbar
keit selbst absolute Vermittlung ist, denn das einfache Bewusstsein reflektiert als
Selbstbewusstsein auf sich selbst, welches »die zur Wahrheit gewordene Gewißheit«
quittiert, und (3) zeigt sich, dass die Wahrheit derselben die Verdopplung des Selbst
bewusstsein ist. Er schreibt: »Es ist ein Selbstbewußtsein für ein Selbstbewußtsein. Erst
hierdurch ist es in der Tat; denn erst hierin wird für es die Einheit seiner selbst in sei 
nem Anderssein«17.
Die Bewegung, welche sich zwischen Dasein und Etwas in der Logik abspielt, ver
läuft über die gleichen Vermittlungen: »Etwas enthält also die drei Momente: 1) sein
Nichtsein, das Andere ist außer ihm; es selbst ist sich selbst gleiche Beziehung auf
sich; 2) das Andere ist nicht Anderes überhaupt oder in einer äußerlichen Reflexion,
sondern es hört im Etwas auf; Etwas ist sein Nichtsein; 3) Etwas hat dadurch das
Nichtsein selbst an ihm; aber als Aufhören seines Andersseins und damit als Sein sei
ner selbst.«18
Die spezielle Beziehung des Etwas zum Anderen, des Selbstbewusstseins zu sei
nem Anderssein, wird in der Entwicklung der Grenze besonders deutlich. Wesent
lich für eine angestrebte Vermittlung mit sich selbst ist die in sich negative Bezie 
hung des Etwas zum Anderen. Gegen dieses ist es zunächst gleichgültig, es grenzt
15 Hegel 1999, S. 26.
16 »und dies Entzweien der unterschiedslosen Flüssigkeit ist eben das Setzen der Individualität.« Hegel
1952, S. 137.
17 Hegel 1952, S. 140.
18 Hegel 1999, S. 76
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sich zunächst nur ab, bevor es zu einer Vorstellung von Be-grenzung seinerseits
durch eben dieses andere Etwas kommen kann. Genauso das einfache Selbstbewusst
sein. Das andere seiner selbst erscheint ihm zunächst als Gegenstand der Begierde,
als Dinglichkeit, die keinen aktiven Einfluss auf das Wesen seines Selbstbewusstseins
zu haben scheint. Die Erkenntnis, dass die einfache Selbstreflexion das Andere zwar
ausschließt, aber nur in diesem Ausschluss die Selbstreflexion überhaupt zustande
kommen kann, verläuft über die doppelte Negation seiner selbst.
Im Etwas sind Realität und Negation so vereinigt, dass es sich in der negativen
Beziehung auf Anderes zugleich auf sich selbst bezieht und darin besteht. Mit dem
Etwas ist eine systematisch ausgezeichnete Stelle festgehalten, weil hier zum ersten
Mal die Negation der Negation im Argumentationsgang der Logik erscheint. In die
sem Etwas ist die Unmittelbarkeit des Daseienden in die vermittelte Identität über
gegangen, die abstrakte, gleichgültige Identität des Etwas gegenüber dem Anderen
überhaupt. Diese noch nicht bestimmte Beziehung auf anderes kommt dem Vorgriff
auf den Begriff des Selbstbewusstseins zu Beginn des Selbstbewusstseinskapitels in
der Phänomenologie gleich.
Die nun beschriebene Anerkennungsbewegung befindet sich ausgewiesenerma
ßen in der äußeren Reflexion, sie ist für uns, für den reflektierenden Philosophen;
das dargestellte Bewusstsein hat diese Bewegung noch nicht für sich vollzogen. Der
Vorgriff auf das Resultat ist symptomatisch dafür, dass in Hegels Verständnis der
Gang der Reflexion erst dort zum Ziel kommt, wo sie es nicht mehr nötig hat, über
sich hinauszugehen, d. h. dort, wo sie sich derart absolut gemacht hat, dass das Ande
re als ihr eigenes Moment ganz in sie selbst fällt und von ihr gesetzt wird. 19 Die Refle
xion gilt ihm auch dort noch als äußere, wo sie die immanente Reflexion des Endli
chen selbst erreicht. In der Differenz von Denken und Wirklichkeit wäre die gedank
liche Reproduktion des Konkreten noch immer Beziehung auf ein Anderes, welches
sie nicht selbst ist. Das Andere wird also auch hier immer von einem übergreifenden
Ganzen aus gedacht.
In dem Moment, in dem das Andere im Entwicklungsgang der Logik in seiner Ei
genschaft als Dasein ebenfalls als Etwas erscheint, kommt es zur reziprok bestim
menden Bewegung. Der Grenze kommt hier die vermittelnde Funktion der Aner
kennungsbewegung zu. In der Phänomenologie wird dieser Moment auf den Punkt
gebracht: »Jedes ist dem anderen die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst
vermittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem andern unmittelbares für
sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist.« 20
Begrenzt, also anerkannt ist ein Etwas oder ein Selbstbewusstsein nur, wenn es die
innere Beziehung der Verdopplung seiner selbst zu einer doppelten Negation in sich
selbst gewendet hat. Die Doppelfunktion dieser Vermittlungsbewegung ist die ge
genseitige Konstitution durch sich. »Das andere ist gleichfalls Nichtsein des Etwas,
19 Vgl.: Arndt, Andreas, Dialektik und Reflexion: Zur Rekonstruktion des Vernunftbegriffs. Hamburg 1994,
S. 175ff.
20 Hegel 1952, S. 143.
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aber wenn die Grenze nur dieses Nichtsein wäre, so hörte Etwas überhaupt in seiner
Grenze auf; aber sie ist nur so Nichtsein des Etwas, daß sie zugleich Nichtsein des
Anderen, also Sein des Etwas ist.« 21 Auch die daran anschließende Formulierung »Sie
ist die Mitte beider in der sie aufhören.« beschreibt sehr gut, welche Position die ge
genseitige Anerkennung, innerhalb der sich das Selbstbewusstsein befindet, für die
existenzielle Situation des reinen, sich auf sich selbst beziehenden Selbstbewusstseins
einnimmt. Sie ist neben einer produktiven Vermittlung auch das Ende seiner sich
selbst umfassenden Totalität, begrenzend und bestimmend beschneidet sie das un
mittelbare Dasein.
Zugleich beschreibt die reduzierte Formel der Grenze die Bedeutung der Per
spektive innerhalb der Konstruktion. Besonders durch Beispiele aus der Geometrie
wird klar, dass der Andere also immer nur soviel der Andere ist, wie weit ich ihn dazu
mache und umgekehrt. Die Eigenschaft, Etwas oder Anderer zu sein, also subjekti
viertes Objekt oder objektiviertes Subjekt ist nicht festzulegen, was dem selbstreflexi
ven Selbstbewusstseins eine weitere Einschränkung gibt. Als Subjektobjekt, durch
Anderes bestimmt und nicht-bestimmt zu sein, ist die Spannung innerhalb derer
sich ein endliches, selbstreflexives Sein bewegt.
(6) Es kommt also vom Dasein zum Etwas durch das Insichsein/die Grenze und vom
Bewusstsein zum Selbstbewusstsein durch Anerkennung. In der Phänomenologie ist
damit ein Bekenntnis gemacht worden zur unbedingten Notwendigkeit der Bezie
hung des Selbstbewusstseins zum Anderen seiner selbst. Daraus können nicht zwin
gend ethische Konsequenzen abgeleitet werden; damit ist vor allem erstmal eine Po
sition bestimmt worden im Verlauf der Entwicklung des Bewusstseins, nämlich zu
einem Selbstbewusstsein, welches notwendig die Negation seiner selbst realisieren
muss, um sich überhaupt als solches bezeichnen zu können. Eine solche Realisation
zieht keine sittliche Konsequenz nach sich, sie ist für das Bewusstsein einfache Be
dingung seiner selbst.
Die ethische Dimension ermittelt sich maximal aus der Fokussierung auf die
Wahl der Perspektive. Wenn der Andere als Anfang und Ende der Möglichkeiten des
Selbstbewusstseins betrachtet wird, dann ist die existentielle Dimension dieses Ge
dankengangs nicht zu unterschlagen: Mit der Erkenntnis über die tiefe Abhängigkeit
vom Anderen kommt zugleich die Erkenntnis radikaler Beschränkung des Selbst zu
gunsten der objektiven Realität des eigenen Selbstbewusstseins. Daraus lassen sich
sicherlich Schlüsse ziehen hinsichtlich der Grundlage einer gesellschaftlichen Bezie
hung von selbstbewussten Subjekten.22
21 Hegel 1999, S. 77.
22 Zusammenfassend läßt sich die Bewegung auf wenige Schritte reduzieren: (1)Vom Ausgangspunkt,
der einfachen Sichselbstgleichheit, welche die Negativität immer schon an sich hat, kommt es (2) zum
Übergang in das Andere seiner selbst. Hier deutet sich nun eine Vermittlung zwischen beiden Positio
nen an, welche (3) in der Erkenntnis über die Fremdbestimmtheit des Einen durch das Andere und
umgekehrt mündet. »Die Grenze ist also von dem Etwas nicht unterschieden; dieses Nichtsein ist viel 
mehr sein Grund und macht es zu dem, was es ist; sie macht sein Sein aus, oder sein Sein geht nicht
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In der Phänomenologie wird damit lediglich eine Bestandsaufnahme der Situation
des sich entwickelnden Bewusstseins gegeben. Ansätze, wie das Dilemma der Selbstund Fremdbestimmung gelöst werden könnte, werden hingegen nicht gegeben. Der
folgende Übergang in glückliches und unglückliches Bewusstsein zeigt nur ein weite
res Mal den Widerspruch und so fährt die Entwicklung fort. Vorläufig ist festzuhal
ten, dass das Selbstbewusstsein sich im Spannungsfeld zwischen reiner unbefriedi
gender Sichselbstgleichheit und begrenzender Anerkennung befindet. Zugleich be
wegt es sich zwischen den endlosen Weiten unendlichen omnipotenten Selbstbezugs
und der optimistischen Produktivität wechselseitiger Anerkennungsdynamik. Es ist
also ratsam, die Anerkennungsbewegung nicht unter rein systemimmanenten, fort
schrittshistorischen Aspekten zu lesen, sondern in einem bewusstseinsphilosophi
schen Sinne das Dilemma einer solchen Mikrosoziologie zu erkennen. Das zeitge
nössische Subjekt befindet sich zwar nicht in der permanenten Kampfsituation einer
Herr-Knecht Dialektik, wie Axel Honneth es eingeschätzt hat. Dennoch steckt es in
der paradoxen Situation der Forderung nach individualistischer Anpassung, welche
Anerkennung mit Aufmerksamkeit verwechselt.
Systematisch hat die gesamte Darstellung der Phänomenologie einleitenden Cha
rakter, weshalb maximal Aussagen über die Beziehung der Teile untereinander ge
macht werden können. Um die Idee eines solchen, im Dilemma verstrickten Selbst
bewusstseins doch in einen neuen Kontext zu transportieren, muss sie als Fragment
betrachtet werden, welches in seinem ursprünglichen Kontext und seinen eigentli
chen Intentionen aufgehoben wahrgenommen wird. Der absolute Geist, die reine
Wissenschaft (und damit hier: das Dasein) steht in einem Verhältnis äußerer Reflexi
on zum werdenden Bewusstsein. Hegel kann in der unter der Bedingung der Reflexi
onslosigkeit stehenden Logik offensichtlich selbst nicht auf Reflexion verzichten, und
das nicht nur aus Rücksicht auf den Leser. In der Differenz von Denken und Er
scheinung erreicht die Rekonstruktion der Wirklichkeit keine Konkretion. Sie bleibt
ihr äußerlich und damit formelhaft, wie das Verhältnis von Logik und Phänomenolo
gie zeigt.
In der Phänomenologie geht es um die »Überwindung des Gegenstandes des Be
wußtseins«, d. h. um die Aufhebung der Dinge als vom Subjekt unabhängiger Objek
te durch ihre Eingliederung ins Subjekt, das dann nur eine Beziehung zu sich selbst
bedeutet. Ähnlich ist es auch in der Logik: Das »Sein« wie auch das Absolute ist in
den logischen Bestimmungen nur mit sich selbst identisch. Die Logik verhilft dazu,
die Dinge als unselbständig darzustellen, als bloße Momente des Einen: Die Wahr
heit ihrer Realität besteht in ihrer Idealität, meint Hegel. Die Gedankenbestimmun
über sein Anderssein, seine Negation hinaus.« (Hegel 1999, S. 78) Die systematische Reduktion der
Anerkennung auf ihre dialektische Grundbewegung hat Konsequenzen für die Positionierung dieser
gegenwärtig so vielgedeuteten Gedankenfigur des Hegelschen Systems. Zum Einen kann sie auf diese
Weise von vorschnellen ethischen Konnotationen befreit werden, zum Anderen wird die Aussagekraft
der ganzen Theorie hinsichtlich der Struktur des Selbstbewusstseins deutlich. Die Art der Selbstrefle
xion, welche als das Skelett in Hegels Organismus bezeichnet werden kann, verweist auf eine besonde
re Einschätzung des Subjekts als Selbstbewusstsein.
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gen selbst, die Kategorien, die nach der Aufhebung des Gegenstandes des Bewusst
seins ebenso als Prinzipien seiner Inhalte angesehen werden dürfen, sind in der Lo
gik dementsprechend konzipiert: nicht als Prinzipien, wie sich ihre konkreten Inhal
te selbst bejahen, sondern als Prinzipien ihrer Selbstaufhebung, ihrer Integration in
das Eine. Schon dies kündigt vieles darüber an, wie schwierig es ist, die Hegelsche
Dialektik vom Idealismus zu trennen und Hegel wenn nicht »materialistisch«, dann
realistisch zu lesen. Hegel wendet alle Kategorien gegen die Selbständigkeit ihrer In
halte. Der Gebrauch der logischen Kategorien in ihrer Hegelschen Deutung kann die
Selbständigkeit ihrer realen Gegenstände nur problematisieren, nicht aber sie in ih
rer Konkretion hervortreten lassen.23
Viel eher geht es hierbei um das Verständnis eines Ganzen, von dem aus alle Ein
zelteile erschlossen werden können. Eine solche Betrachtung läuft auf die Frage der
Gesamtsituation einer Möglichkeit von Anerkennung überhaupt hinaus. Dem
Selbstbewusstsein bleibt scheinbar nichts weiter, als sich in den größeren Zusam
menhang seines Daseins und seines Bewusstseins, nämlich das allgemeine Selbstbe
wusstsein als seine horizontale Anerkennungsstruktur einzulassen, und sein schon
immer antizipiertes Anerkanntsein als gegeben vorauszusetzen. Jenseits eines Sys
tems Hegelscher Philosophie sind die Bedingungen dafür, da die teleologische Ent 
wicklung hin zum absolutem Geist keine Evidenz real erfahrbarer Wirklichkeit be
sitzt, denkbar schlecht.24 Anerkanntes Selbstbewusstsein als Ordnungsprinzip
menschlichen Handelns ist eine berechtigte Sollensforderung für eine Bedingung
vergesellschafteten Menschseins. Diese Forderung impliziert jedoch ein hohes Maß
an sozialer Kompetenz. Reduziert auf die Intentionalität im Handeln eines Selbstbe
wusstseins wird sie durch dessen Reflexionsstruktur doch ohnehin immer schon an
tizipiert in Form des Selbstbezugs im Fremdbezug. 25

23 Prucha, Milan, »Seinsfrage und Anfang in Hegels Wissenschaft der Logik«, in: Hegels Seinslogik. Inter
pretationen und Perspektiven. (Hg.) Arndt, Andreas – Iber, Christian. Berlin 2000, S. 116f.
24 Anerkennung kann keine Heilserwartung für das sozial geschröpfte Subjekt sein. Selbst Hegel zeigt,
wie das nicht anerkannte Subjekt seinen Weg in das nächste Level der Bewusstseingestalten macht.
Tatsache ist lediglich, dass es das Paradox des werdenden Selbstbewusstseins gibt. Für die immanente
Entwicklung des Bewusstseins ist sie zunächst von sekundärer Bedeutung.
25 Die Frage nach real vollzogener Anerkennung stellt sich im gegenwärtigen Kontext nicht mehr. Sie
stellt sich in der Entwicklung des Bewusssteins bei Hegel, in der äußeren Reflexion ist sie aber immer
schon vorausgesetzt; d. h. jedes endliche Selbstbewusstsein wird mit Erscheinen in der Welt als ein
grundsätzlich anerkanntes Bewusstsein existieren. Diese Tatsache löst aber eben nicht den Konflikt
des Selbstbewusstsein zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Das Problem scheint mir hier doch
eher ein narzisstisches zu sein, sowie die Interpretation des Hegelschen Selbstbewusstseins als ein
selbstreferentielles System auf den ersten Blick gut zu einem in reiner Selbstreferenz verhafteten Be
wusstsein zu passen scheint. Das später in der Phänomenologie behandelte Problem der »schönen
Seele« schneidet diese Problematik in gewisser Hinsicht an. Allerdings wird hier der Konflikt auf einer
sittlichen Ebene gelöst bzw. das Bewusstsein löst sich in der Figur der »Versöhnung« auf. Diese Lö 
sung scheint nicht angemessen für den Grundkonflikt des gegenwärtigen Selbst zu sein.

»Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist.«
Das Ich zwischen Verdopplung und
Verschwinden und das Dispositiv der
Polis in Hegels Phänomenologie des Geistes
Rainer Schmitz

Der Aufsatz wird sich mit dem Begriff des Politischen aus der Perspektive des Selbst
verhältnisses beschäftigen und zwar – um einen Begriff von Dieter Henrich zu ver
wenden – von seinem dunklen Untergrund her.1 Als dunkel bezeichnet Henrich den
Grund des Selbstverhältnisses, da »unser Wissen von uns selbst, unser Selbstbewusst
sein also, durch keine Analyse in einfache Komponenten aufgelöst werden kann«2
und sich einer abschließenden Selbstdeutung strukturell verweigert. Zu einem Ge
genstand der Politischen Philosophie wird das Selbstverhältnis dadurch, dass politi
sche, insbesondere totalitäre »Deutungssysteme«, die eine Herrschaftsposition«3 in
nehaben, dieses Dunkel für sich nutzen und dispositive4 Integrationswelten erzeugen,
1
2
3
4

Vgl. Henrich, Dieter, Fixpunkte. Abhandlungen und Essays zur Theorie der Kunst. Frankfurt a. M.
2003, S. 21f.
Henrich 2003, S. 3.
Ebd., S. 20.
Der Begriff des Dispositivs bezeichnet nach Foucault: »›Das, was ich mit diesem Begriff zu bestimmen
versuche, ist erstens eine entschieden heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, Institutionen,
architektonischen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen
Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen
Lehrsätzen, kurz, Gesagtes ebenso wie Ungesagtes, das sind die Elemente des Dispositivs. Das Disposi
tiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann. […] Das Dispositiv ist also
immer in ein Machtspiel eingeschrieben, doch immer auch an eine oder an mehrere Wissensgrenzen
gebunden, die daraus hervorgehen, es aber genauso auch bedingen.‹« (Foucault, Michel, »Dits et
Ecrits«, in: Schriften, Bd. III, S. 392ff.; zit. n. Agamben, Giorgio, Was ist ein Disposititv? Zürich/Berlin

56

Rainer Schmitz

deren »öffentlich institutionalisierte Selbstdeutungen« 5, den Spielraum der struktu
rell nicht abschließbar zu deutenden Subjektivität auf eine »invariante« Grundver
fassung«6 einzuengen versuchen. Diese Denkfigur, die Henrich in den Fixpunkten in
einem kunsttheoretischen Zusammenhang entwickelt, soll im folgenden unter politi
schen und ethischen Aspekten untersucht werden. Das Selbstverhältnis soll einer
seits als höchst privater Ort und andererseits als in einem reziproken Verhältnis zu
seiner Umwelt und den Sphären von Politik und Ethik stehende Struktur verstanden
werden. Im Titelzitat »Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist«7, das in Hegels Phänomeno
logie des Geistes das Selbstbewusstseinskapitel einleitet, ist das Anliegen dieses Ta
gungsbeitrags schon vage andeutet: es soll untersucht werden, ob und inwieweit sich
Hegels Ansatz, die Intrapersonalität des Selbstverhältnisses als Paradigma der gesell
schaftlichen Interpersonalität zu begreifen, eine Möglichkeit bietet, ein strukturell
gegensätzliches Denken des Mythos und der Polis zu unterscheiden und als Grund
differenz der Politischen Philosophie zu verstehen.
1 Prolog: Hegel, Cassirer, Lacan. Der Diskurs des Subjekts, die Dispositive der
Moderne und das Problem der politischen Ethik
Ernst Cassirer, sonst eher durch seine erkenntnistheoretischen und kulturphiloso
phischen Schriften bekannt, hat sich – von seinen grundlegenden Studien über den
Mythos in der Philosophie der symbolischen Formen ausgehend – in seinem Spätwerk
intensiv mit dem mythischen Denken in der modernen Politik befasst. Im Mythus
des Staates – seiner Auseinandersetzung mit dem politischen Mythos des National
sozialismus – ist die für diese Untersuchung interessierende Problematik der engen
Verknüpfung des antiken wie modernen mythischen Denkens und individueller po
litischer und ethischer Verantwortungslosigkeit explizit heraus gearbeitet. Den
Grund für diesen Zusammenhang verortet Cassirer darin, dass der Mythos den
Menschen in seiner Ganzheit vereinnahmt. Aus der Distanz des amerikanischen
Exils gibt Cassirer in der Beschreibung seiner ehemaligen Mitbürger im nationalso
zialistischen Deutschland ein recht drastisches Beispiel des dispositiven Zusammen
hangs von Integrationswelt, öffentlich institutionalisierter Selbstdeutung und Sub
jektivität: »Sie haben aufgehört, freie und persönlich handelnde Menschen zu sein.
Indem sie dieselben vorgeschriebenen Rituale vollziehen, beginnen sie, auf die glei 
che Weise zu fühlen, zu denken und zu sprechen. […] Tatsächlich werden sie
durch eine äußere Kraft in Bewegung gesetzt. Sie handeln wie Marionetten in ei 

5
6
7

2008, S. 7f.). Nach Agamben »schließen die Dispositive immer einen Subjektivierungsprozeß ein, da
sie ihr Subjekt selbst hervorbringen müssen.« (Agamben 2008, S. 23f.).
Henrich 2003, S. 14.
Ebd., S. 11.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, »Phänomenologie des Geistes«, in: Werke in 20 Banden.
̈
Auf der
Grundlage der Werke von 1832–1845 neu edierte Ausgabe. Bd. 3. (Hg.) Moldenhauer, Eva – Michel, Karl
Markus. Frankfurt a. M. 1971, S. 145, [Hervorhebungen i. Orig.].
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nem Puppenspiel – und sie wissen nicht einmal, daß die Fäden dieses Spiels und
des ganzen individuellen und sozialen Lebens des Menschen von nun an von den
politischen Führern gezogen werden.« 8
Cassirer geht für seine Analyse der modernen Staatsmythen bis in die Antike zu
rück. In seiner Rekonstruktion des Begriffs des Politischen stellt er die These auf,
dass sich dieser in seiner zweieinhalbtausendjährigen Geschichte immer mehr von
seinem Ursprung in der Polis entfernt habe. Während »Platon und seine Nachfolger« noch versucht hätten, »eine Theorie des Gerechtigkeitsstaats zu geben«, habe
das Politische seit Machiavelli auf Kosten seiner ethischen Substanz zunehmend die
Bedeutung einer reinen Machttechnik gewonnen. 9 Da Cassirer mit diesem Prozess
den Untergang des ungeliebten europäischen Gottesstaates und seiner religiös fun
dierten Hierarchien verbindet, begrüßt er diese – als emanzipatorische Rationalisie
rung des Denkens verstandene – Entwicklung und ehrt Machiavelli als den Galileo
der modernen, rationalen Politikwissenschaft. 10 Die Politik des post-religiösen Staats
indes solle auf den ungeschriebenen Gesetzen der Natur basieren, von deren gehor
samer Befolgung und Auslegung sich Cassirer eine exakte, politikwissenschaftliche
Grundlage erhofft.11 Analog zu »Bacons Ziel«, den Menschen durch Gehorsam »zum
Herrn über die Natur zu machen«, 12 hegt er die Hoffnung, dass die soziale Welt über
die Decodierung ihrer Gesetze beherrscht werden könne.13
Es fällt nicht schwer, hinter dieser Ergänzung der Politik durch rationale Wissen
schaft die Ablehnung der völkischen Mythenwelt zu erkennen. Allerdings ist es frag
lich, ob die von Cassirer gewählte Gegenüberstellung von mythisch und rational den
Kern des Problems trifft und ob sein Weg über eine von den Naturwissenschaften
inspirierte, exakte Wissenschaft des Sozialen die Struktur des mythischen Denkens
verlassen, geschweige denn zu seinem Ziel, der Errichtung einer »eine[r] ›ideale[n]‹
Welt«,14 führen kann. Obwohl Cassirer anhand der Beschreibung der dispositiven
8
9
10
11

12
13
14

Cassirer, Ernst, Vom Mythus des Staates. Hamburg 2002, S. 373.
Ebd., S. 204: »Platon und seine Nachfolger hatten versucht, eine Theorie des Gerechtigkeitsstaats zu
geben; Machiavelli war der erste, der eine Theorie einführte, die diesen spezifischen Zug unterdrückte
oder verkleinerte.«
Vgl. Cassirer 2002, S. 172.
Er beklagt, dass, obwohl »[s]eit den Zeiten Platons [..] alle großen Denker die größten Bemühungen
gemacht [haben], eine rationale Theorie der Politik zu finden«, »[d]ie Politik [..] noch weit davon ent
fernt [ist], eine positive Wissenschaft zu sein, geschweige denn eine exakte Wissenschaft.« (Cassirer
2002, S. 385f.).– Er schreibt: »Das Prinzip dieser großen geistigen Revolution kann am besten in den
Worten Bacons ausgedrückt werden, eines [sic!] der Pioniere des modernen empirischen Denkens.
›Natura non vincitur nisi parendo‹ – der Sieg über die Natur kann nur durch Gehorsam gewonnen
werden. Bacons Ziel war, den Menschen zum Herrn der Natur zu machen. […] Um sie zu regieren,
muß er sie respektieren; er muß ihren Grundgesetzen gehorchen. Der Mensch muß damit beginnen,
sich selbst zu befreien; er muß seine Täuschungen und Illusionen, seine menschlichen Idiosynkrasien
und Einbildungen los werden.« (Cassirer 2002, S. 385).
Ebd., S. 385.
Ebd., S. 387: »Wir müssen lernen, den Gesetzen der sozialen Welt zu gehorchen, ehe wir es unterneh
men, diese Welt zu beherrschen.«
Cassirer, Ernst, Versuch über den Menschen. Hamburg 1996, S. 345.
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Reichweite der Politik, die bis ins »›Unbewußte‹« 15, bis auf den dunklen Grund der
Persönlichkeit reicht, demonstriert, dass er über ein Grundverständnis der kausalen
Abhängigkeit von Politik und Subjektivität verfügt, gelingt ihm die Decodierung der
sozialen Gesetze nicht auf eine ihn befriedigende Weise. Trotz seiner Bemühungen
scheitert er letztlich – wie er selbst feststellt – an der Konzeption einer Ethik der ra
tional-politischen Welt. Der Grund hierfür scheint ein systematischer zu sein, und er
könnte gerade in seinem Verständnis des Zusammenhangs von Politik, Macht und
Gerechtigkeit einerseits und Politik, Ethik und Subjektivität andererseits liegen.
Zwar entwickelt er ein Verständnis des Zusammenspiels von öffentlich institutiona
lisierter Selbstdeutung und Integrationswelt, allerdings vernachlässigt er auf dem
Weg von der »Macht des Mythos« 16 zum Diskurs der Ethik über die menschliche
Selbsterkenntnis die sich dem exakten Wissen entziehende Struktur der Subjektivi
tät. Die Annahme einer in ihrer Form invarianten, quasi-naturgesetzlichen Struktur
des Sozialen korrespondiert mit der Vorstellung eines gesetzlich strukturierten (kan
tisch inspirierten) Selbstverhältnisses. 17 Es stellt sich die Frage, ob eine solchermaßen
verstandene Wissenschaft nicht selbst zum magischen Wort wird und der Wunsch,
den Raum des Politischen mittels einer exakten Wissenschaft zu beherrschen, nicht
die Tendenz besitzt, diese selbst zu mythologisieren und als modernes, dispositives
Deutungssystem zu funktionalisieren. Zur Verdeutlichung der dahinter stehenden
Problematik ist es hilfreich, den Blick auf einige grundsätzliche Schwierigkeiten zu
werfen, die entstehen, wenn die Diskurse der exakten Wissenschaft und des Sozialen
vermischt werden und die, wie in den nächsten Kapiteln gezeigt werden soll, auch
die Unterscheidung der Strukturen und der Dispositive des Mythischen und des Po
litischen betreffen.
Die Ursprungsgeschichte der modernen Wissenschaft, die Cassirer in der obigen
Textpassage auf Bacon zurückführt, scheint in der Hegel'schen Herr-und-KnechtTerminologie zu einem festen Topos der Philosophiegeschichte geworden zu sein.
15 Cassirer 2002, S. 44; Cassirer macht sich Freuds Begriff des Unbewussten nicht zu eigen und verwen
det ihn nur in Anführungszeichen. Er geht dennoch davon aus, dass sich die mythische Erzählung bis
in die tiefsten Instinkte senkt (vgl. ebd., S. 45).
16 Ebd., S. 80; das vollständige Zitat lautet: »Um die Macht des Mythus zu überwinden, müssen wir eine
neue, positive Macht der ›Selbsterkenntnis‹ finden und entwickeln. Wir müssen lernen, das Ganze der
menschlichen Natur mehr in ethischem als in mythischem Licht zu sehen.«
17 Vgl. ebd., S. 376; Cassirer entgeht nicht, dass das kantische, moralische Gesetz nicht naturgesetzlich,
sondern moralisch – als Forderung – konzipiert ist. Indem er es nicht als auf Einsicht basierend, son
dern als einen »Befehl« und eine »besondere Art von Determination« darstellt, gelingt es ihm trotz
dem, im quasi-naturgesetzlichen Paradigma zu verbleiben. Zudem sei noch auf den damit eng ver 
bundenen Unterschied in der Betrachterperspektive zwischen Kant und Cassirer hingewiesen. Wäh
rend Kant seine politische Philosophie über das moralische Gesetz – Bottom-up – aus dem autono 
men Subjekt heraus entwickelt, nimmt Cassirer überwiegend die entgegen gesetzte Perspektive – Topdown – eines autonomen Deutungssystems ein (das er zuvor über die Annahme von naturgesetzli 
chen Gesetzmäßigkeiten im sozialen Bereich entworfen hat). Der über die Frage der Perspektivität
hinaus gehende, kategoriale Unterschied zwischen einer Theorie der Subjektivität, die von einem ge
setzlichen Paradigma und einer solchen, die von einem prozessual-dynamischen ausgeht, wird in den
folgenden Kapiteln zu Kant und Hegel vertieft.
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Jacques Lacan paraphrasiert sie nur kurze Zeit nach dem Erscheinen des Mythus des
Staates folgendermaßen: »Die Ordnung der exakten Wissenschaft hängt daran, daß
der Mensch vom Priester der Natur zu ihrem Beamten geworden ist. Er wird sie
nicht beherrschen, es sei denn, indem er ihr gehorcht. Und derart Knecht, versucht
er seinen Herrn in seine Abhängigkeit zu bringen, indem er ihm gut dient.« 18 Auch in
Lacans Darstellung ist die Deutung enthalten, dass sich der Mensch mittels der exak
ten Wissenschaft von der Religion emanzipiert hat. Allerdings fehlt ihm für eine
Übertragung des naturgesetzlichen Paradigmas auf die Welt des Sozialen der szien
tistische Optimismus. Lacan insistiert im weiteren Verlauf seiner Analyse der exak
ten Wissenschaft, dass es systematische Unterschiede zwischen dem Diskurs der
Subjektivität und dem der exakten Wissenschaft gibt. An dieser Stelle wird die Diffe
renz deutlich. Im Gegensatz zu Lacan übernimmt Cassirer, der Hegel zwar als Explo
sivkraft »in der Entwicklung des politischen Denkens«19 würdigt und besonders
»die Form von Hegels System«20 lobt, bewusst nicht den von Hegel vorgeschlagenen
Diskurs des Subjekts, der nicht durch das naturgesetzliche Paradigma, sondern durch
die der exakten Wissenschaft eher fremden Parameter von Begierde, Genuss und An
erkennung strukturiert ist. Hegel kann für ihn auch kaum als Begründer einer politi
schen Ethik dienen, da er ihn vor allem als Wegbereiter einer amoralischen, faschisti
schen Staatstheorie sah, der zudem zwischen privater und staatlicher Ethik deutlich
unterschied.21 Mit diesem Hegel der Rechtsphilosophie ignoriert er aber zugleich den
Hegel, der im Selbstbewusstseinskapitel der Phänomenologie die grundlegende Be
deutung der Subjektivität und der Anerkennung des Anderen für die interpersonale
Welt herausarbeitete und mit seiner Theorie des Selbstverhältnisses eine »Vorausset
zung aller menschlichen Sozialität«22 rationalisierte.
Die Plausibilität des Hegel'schen Modells soll an dieser Stelle nicht weiter thema
tisiert werden. Aus der Entscheidung, den Bereich des Sozialen aus der desubjekti
vierten »Perspektive der exakten Wissenschaft«23 zu betrachten, erwachsen grund
sätzliche Konsequenzen. Obgleich sie sicherlich nicht in der humanistischen Intenti
on des Cassirer'schen Philosophierens liegen, sind sie in der Cassirer-Forschung
schon länger als methodisches Problem bekannt: Cassirer gelingt es nicht, den von
Lacan mit der szientistischen Perspektive verbundenen Zweifel, dass die exakte Wis
senschaft jemals eine Ethik begründen kann, auszuräumen. 24 Kajon präzisiert das
Problem folgendermaßen: für ihn stelle »das Ethische […] eine Ordnung dar, die
18 Lacan, Jacques, »Das Ich in der Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse«, in: Das Semi
nar von Jacques Lacan. Buch 2 (1954–1955). (Hg.) Haas, Norbert. Olten/Freiburg i. B. 1980, S. 378.
19 Cassirer 2002, S. 328.
20 Ebd., S. 328.
21 Vgl. ebd., S. 346 u. S. 355f.
22 Honneth, Axel, »Von der Begierde zur Anerkennung. Hegels Begründung von Selbstbewußtsein«, in:
Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne.
(Hg.) Vieweg, Klaus –Welsch, Wolfgang. Frankfurt a. M. 2008, S. 187–204, hier: S. 188.
23 Lacan 1980, S. 377.
24 Vgl. ebd., S. 11f.
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gleich der Naturordnung von ganz unpersönlichen Gesetzen beherrscht wird; die
Beziehung zwischen den Einzelnen als sittlichen Subjekten kennt sie überhaupt
nicht, da sie ja auch bei ihrem Nachdenken über das Ethische durch das Problem des
Seins der Natur geleitet wird.«25 Diese Fixierung auf die Naturwissenschaft führe zur
systematischen Vernachlässigung des »engen Zusammenhangs zwischen Ich und Du
als Personen«26.
Während Hegel mit der Formel »Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist« im Selbstbe
wusstseinskapitel die Intrapersonalität in die Interpersonalität wendet und eine Idee
von der reziproken Abhängigkeit von Selbstverhältnis und Gesellschaft entwirft, die
von der Person und ihrem Begehren nach Anerkennung ausgeht, bleiben die Inter
personalität und ihre ethische Dimension im Werk Cassirers ein ungelöstes Pro
blem, das in der naturgesetzlichen Fundierung der Sozialität begründet ist: die Indi
viduen agieren zwar scheinbar formal anerkannt, jedoch nicht als Personen mitein
ander, sondern als Objekte nebeneinander.
Die Problemlage, die Kajon in ihrer grundsätzlichen Kritik an Cassirer formuliert,
lässt sich mit Blick auf Lacan um einen weiteren Aspekt erweitern. Die Übertragung
der exakten Wissenschaften auf die Sozialität des Menschen birgt ein systematisches
Problem: ein gelungenes Modell der exakten Wissenschaften generiert zwar prinzipi
ell – so Lacan – »eine Ordnung, die in ihrer Strenge besteht, unabhängig von jeder
Subjektivität«,27 aber deshalb sei es keineswegs frei von Subjektivität. Seine Konstruk
tion ist eine Hypothese, die selbst von menschlichen Interessen vom Begehren des
Konstrukteurs geleitet wird.28 Die Entwicklung eines Modells setzt eine Erwartung
über das voraus, was es erbringen soll. Auch Cassirers Suche nach einer befriedigen
den Antwort »auf die Frage nach Gut und Böse« 29 gehen sowohl der Wunsch nach
befriedigenden moralischen Verhältnissen voraus als auch eine feste Vorstellung
darüber, wie diese beschaffen sein sollten. Der Exkurs in die Natur mit dem Zweck,
dort vermeintlich unpersönliche »Gesetze ohne Absicht« – einen sozialen Formalis
mus ohne Subjektivität – zu finden, wirft den Menschen auf sich selbst zurück –
oder mit Helmuth Plessner gesprochen: »Wir finden, was wir suchen.« 30
In seinem Bemühen um eine rein wissenschaftliche Politik auf der Basis einer
»Logik der sozialen Welt«31 unterschätzt Cassirer das Faktum, dass mit jedem politi
25 Kajon, Irene, »Das Problem der Einheit des Bewußtseins im Denken Ernst Cassirers«, in: Über Ernst
Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. (Hg.) Braun, Hans-Jürg – Holzhey, Helmut – Orth,
Ernst Wolfgang. Frankfurt a. M. 1988, S. 249–273, hier: S. 267.
26 Ebd., S. 265.
27 Lacan 1980, S. 385.
28 Hierbei sind die erheblichen Schwierigkeiten, die aus der Anwendung des Gesetzes entstehen und die
in diesem Text nur am Rande einfließen, noch gar nicht erfasst.
29 Cassirer 2002, S. 80; die Frage nach der Ethik wird von Cassirer auch an anderen Stellen als zentral
bezeichnet, vgl. ebd., S. 123 u. S. 376.
30 Plessner, Helmuth, »Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische
Anthropologie«, in: Gesammelte Schriften. Bd. 4. (Hg.) Dux, Günter – Marquard, Odo – Ströker, Elisa
beth. Frankfurt a. M. 1981, S. 419.
31 Cassirer 2002, S. 387.
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schen Modell eine spezifische Theorie der Gesellschaft und – davon abhängig – eine
Theorie der Person verbunden ist oder anders formuliert: jede politische Integrati
onswelt funktioniert auch als Deutungssystem des Selbstbewusstseins und umge
kehrt.32 Alternativ zu seiner Vorstellung, die trotz der unterschiedlichen gesellschaft
lichen Voraussetzungen von einer – so Gerhardt – »Strukturanalogie zwischen my
thischem und politischem Bewußtsein« 33 ausgeht, soll hier – im Hinblick auf das
Problem der Identifizierung moderner Mythen und der Konzeption einer spezifisch
politischen Ethik – versucht werden, den Begriff des Politischen vom Selbstverhält
nis ausgehend zu entwickeln. Es soll zur Diskussion gestellt werden, ob nicht gerade
in der zugrunde gelegten Struktur der Subjektivität ein wesentliches Unterschei
dungsmerkmal zwischen mythischen und politischen Ordnungen besteht. Ein be
sonderes Augenmerk wird dabei auf den Topos der Natur fallen, dem in diesem Zu
sammenhang eine Schlüsselrolle zukommt. Es soll die These vertreten werden, dass
bei der Verengung des Politischen auf eine naturgesetzlich basierte Technik der
Macht die Bedeutung verkannt wird, die darin liegt, dass sich die spezifische Staats
kunst der Polis gerade in einem kategorialen Bruch mit der ebenso spezifischen
Herrschaftstechnik des Mythos etabliert 34 und dass in der Fixierung auf den Unter
schied zwischen einer mythischen Gottheit und einer unpersönlichen Natur die sys
tematischen Übereinstimmungen, die zwischen mythisch, religiös und naturgesetz
lich strukturierten »ewigen« Ordnungen bestehen, marginalisiert werden.
Hierzu soll zunächst mit einem Rückgriff auf die Antike versucht werden, den
Bruch zwischen dem Mythischen und dem Politischen in seiner strukturellen Bedeu
tung für das Selbstverhältnis und den Begriff des Politischen zu rekonstruieren und
die Konturen zweier darauf aufbauender Ich-Dispositive35 zu entwerfen. In einem
nächsten Schritt soll ihre Relevanz in philosophischen Grundfiguren der Philosophie
32 In der empirischen Betrachtung kontextualisiert Cassirer vereinzelt den gesellschaftlichen Wandel mit
Änderungen in der Denkungsart und im Bewusstsein des Menschen selbst, beispielsweise, wenn er
schildert, wie die modernen »Techniker der Mythen« ein »Puppenspiel« schaffen, in dem sich die
Menschen wie »Marionetten« bewegen, da sie, »[i]ndem sie dieselben vorgeschriebenen Riten vollzie
hen, [..] auf die gleiche Weise zu fühlen, zu denken und zu sprechen [beginnen]« (Cassirer 2002,
S. 373f.). Auch ist er der Ansicht, die »moralische Verderbnis der Menschen« könne »nicht durch Ge
setze geheilt werden; sie muß durch Gewalt geheilt werden.« (Cassirer 2002, S. 196). Diese verstreuten
Einzeldarstellungen werden von Cassirer nicht zu einem Theorem ausgearbeitet.– Cassirer erläutert
hier die Position Machiavellis, aber da mit dieser Passage beabsichtigt ist, die »Sonne seiner politi
schen Weisheit« (Cassirer 2002, S. 196) zu belegen, ist anzunehmen, dass Cassirer mit Machiavelli in
diesem Punkt übereinstimmt.
33 Gerhardt, Volker, »Vernunft aus Geschichte. Ernst Cassirers systematischer Beitrag zu einer Philoso
phie der Politik«, in: Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. (Hg.) Braun, HansJürg – Holzhey, Helmut – Orth, Ernst Wolfgang. Frankfurt a. M. 1988, S. 220–246, hier: S. 234.
34 Cassirer bezieht im Mythus hierzu keine eindeutige Position. Zwar stellt auch er fest, dass das rationa
le Denken das mythische ablöst. Er ist jedoch der Ansicht, dass der Mythos nur eine symbolische
Form ist, die »auf jeden beliebigen Gegenstand angewendet werden« (Cassirer 2002, S. 49) könne.
Diese These der inhaltlichen Beliebigkeit schränkt er jedoch im sozialen Kontext wieder ein: »Aber die
Motive mythischen Denkens und mythischer Vorstellung sind in gewissem Sinne immer dieselben.«
(Cassirer 2002, S. 53).

62

Rainer Schmitz

um 1800 nachgewiesen werden, in der die Subjektivität zu einem Grundproblem
wird, bevor die Bedeutung dieses Antagonismus in Grundzügen für die neuere Poli
tische Philosophie skizziert wird.
2 Die Genese des Politischen in der griechischen Antike
In den Antikendarstellungen von Hermann Fränkel, Bruno Snell und Jean-Pierre
Vernant wird das Selbstverhältnis des griechischen Menschen in der Zeit vom 8. bis
4. Jahrhundert vor unserer Zeit als maßgeblich von Mythen beeinflusst beschrieben.
Die frühe griechische Mythenwelt zeichnete mit ihren Göttern, Giganten, Titanen,
Menschen, Fluss- und Baumgeistern einen hierarchisch aufgebauten und nahezu
übergangslosen Kosmos, in dem Zeus als mächtiger Souverän regierte. 36 Seine Herr
schaft stützte sich auf einen Gewaltakt, der das vorhergehende Chaos beseitigt hatte,
und weitere Gewaltakte garantierten seine Fortdauer. Die Macht der Ordnung war
zeitlos und unbegrenzt und reichte bis in die mentalen Strukturen der Menschen
hinein. Laut Fränkel lässt sich das mythische Ich der homerischen Zeit als ein »offe
nes Kraftfeld« vorstellen, »dessen Kraftlinien der Wirkung in die Umwelt hinauszie
35 Der Begriff des Dispositivs bezeichnet nach Foucault: »›Das, was ich mit diesem Begriff zu bestimmen
versuche, ist erstens eine entschieden heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, Institutionen,
architektonischen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen
Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen
Lehrsätzen, kurz, Gesagtes ebenso wie Ungesagtes, das sind die Elemente des Dispositivs. Das Disposi
tiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann. […] Das Dispositiv ist also
immer in ein Machtspiel eingeschrieben, doch immer auch an eine oder an mehrere Wissensgrenzen
gebunden, die daraus hervorgehen, es aber genauso auch bedingen.‹« (Foucault, Michel, »Dits et
Ecrits«, in: Schriften, Bd. III, S. 392ff.; zit. n. Agamben, Giorgio, Was ist ein Disposititv? Zürich/Berlin
2008, S. 7f.). Nach Agamben »schließen die Dispositive immer einen Subjektivierungsprozeß ein, da
sie ihr Subjekt selbst hervorbringen müssen.« (Agamben 2008, S. 23f.).– Mit dem Begriff des Ich-Dis
positiv soll der Akzent auf den Subjektivierungsprozess gelegt werden.
36 Vernant schreibt: »Die Theogonien und Kosmogonien der Griechen enthalten wie die auf sie folgen
den Kosmologien Schöpfungsberichte, die von der schrittweisen Entstehung einer geordneten Welt
erzählen. Sie sind aber auch und vor allem etwas anderes: Mythen der Souveränität. Sie feiern die
Macht eines das ganze Universum beherrschenden Gottes, sie sprechen von seiner Geburt, seinen
Kämpfen und seinem schließlichen Triumph. Auf allen Gebieten – dem der Natur, dem der Gesell
schaft und dem des Ritus – ist die Ordnung des Ergebnis dieses Sieges des Gottsouveräns.« (Vernant,
Jean Pierre, Die Entstehung des griechischen Denkens. Frankfurt a. M. 1982, S. 110); vgl. auch Reichardt:
»Da im mythischen Denken alle Wesen miteinander verwandt sind, wird die Gesellschaft nicht be
grifflich von der Natur getrennt. Man findet bei Homer und Hesiod noch keine Opposition von Phy
sis und Nomos oder Physis und Thesis.« (Reichardt, Tobias, Recht und Rationalität im frühen Grie
chenland. Würzburg 2003, S. 60); Snell schreibt: »Hermann Fränkel hat als erster darauf hingewiesen,
daß Homer den Unterschied von Leib-Seele, Körper-Geist nicht kennt. [...] Daraus folgt, daß es im ge
sellschaftlichen Leben der homerischen Zeit noch keine Gruppen geben kann, die man auf Grund
geistiger und seelischer Gemeinschaft gestiftet hat. Eine soziale Ordnung ist also nicht unabhängig
von den Möglichkeiten, die die Sprache leiht.« (Snell, Bruno, Dichtung und Gesellschaft. Studien zum
Einfluß der Dichter auf das soziale Denken und Verhalten im alten Griechenland. Hamburg 1965,
S. 26f.).
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hen ohne Schranken, und das auch ohne Schranken zugänglich ist [...] für Einwir
kungen der Götter.«37 Fränkel weiter: »Ein ›Plan‹ setzt sich automatisch in Aktion
um, ohne eine Schwelle überschreiten zu müssen« 38. Die Vorstellung eines eigenen
Willens erübrigte sich daher ebenso wie die eines eigenen Geistes oder einer Seele
und damit verbunden auch eigener Verantwortlichkeit und Schuld. 39 Das mythische
Ich des frühgriechischen Menschen ist in der Darstellung des Anthropologen Bern
hard Groethuysens insofern weniger als ein Ich, sondern als ein »er in sich«40 konzi
piert. Es ist nur in einer Ordnung denkbar, in der eine unsichtbare Macht vorausge
setzt wird, deren Souveränität in Form eines bedingungslos auszuführenden Befehls
auf ihren Träger übergeht.41 Zur Interpretation des göttlichen Befehls, der entweder
durch Naturerscheinungen oder durch das – wie Hegel es nennt – inwendige Orakel42
ermittelt wird, stand dem vermeintlichen Befehlsempfänger je nach Rang und Gel
tung ein hochdifferenziertes System von Sehern, Priestern und Astrologen zur Ver
fügung. Buchstäblicher als in der Ordnung des Gottkaisers ist der Begriff eines
»Deutungssystems mit Herrschaftsposition« 43 kaum denkbar. Es stellt eine umfas
sende Integrationswelt zur Verfügung, dessen öffentlich institutionalisierte Selbst
deutung durch eine Ursprungserzählung und beständige Akte der mythischen Medi
en aufrecht erhalten wird. Selbst die Deutungshoheit über ureigene, private Gefühle
wie das Begehren nach einer anderen Person wird dem Orakel überlassen und auf
göttlichen Einfluss zurückgeführt.
Diesen totalen Raum des Mythos bricht die Polis auf, wobei neben der neuen öf
fentlichen Ordnung ebenso die separaten Ordnungen des Oikos, der Familie und der
Religion entstehen (im folgenden soll jedoch allein die öffentliche Ordnung im Mit
37 Fränkel, Hermann, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechi
schen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts. 2. Aufl. München 1962, S. 601f.– Er
bezieht sich hier auf die Ilias Homers. Das vollständige Zitat lautet: »In der Ilias wird die Person ver
standen nicht als etwas [sic!] das sich mit seinem Innenleben gegen die Außenwelt absetzt, sondern als
ein offenes Kraftfeld, dessen Kraftlinien der Wirkung in die Umwelt hinausziehen ohne Schranken,
und das auch ohne Schranken zugänglich ist für das [sic!] was der Person widerfährt« (Fränkel 1962,
S. 601f.).
38 Fränkel 1962, S. 606.
39 Vgl. Snell, Bruno, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei
den Griechen. 4. neubearb. Aufl. Göttingen 1975, S. 10; dazu auch: Fränkel 1962, S. 605.
40 Vernant, Jean Pierre, »Individuum, Tod, Liebe. Das Selbst und der andere im alten Griechenland«, in:
Anthropologie. (Hg.) Gebauer, Gunter. Leipzig 1998, S. 22–48, hier: S. 41, [Hervorhebung i. Orig.].
41 Snell führt weiter aus: »Es fehlt bei Homer das Bewußtsein davon, daß im Menschen selbst Willens
entscheidungen oder überhaupt irgendwelche Regungen und Gefühle ihren Ursprung haben. Was für
die Geschehnisse im Epos gilt, gilt auch für das menschliche Fühlen, Denken und Wollen: es hat sei
nen Anfang bei den Göttern.« (Snell, Entdeckung, S. 36); auch: »Niemals ist also die Entscheidung bei
Homer in das Innere des Menschen verlegt, und ich konnte darum mit Recht sagen, daß eine Ent 
scheidung immer nur durch ein Außen herbeigeführt wird.« (Snell, Bruno, »Das Bewußtsein von eige 
nen Entscheidungen im frühen Griechentum«, in: Gesammelte Schriften. Göttingen 1966, S. 18–31,
hier: S. 21).
42 Vgl. Hegel 1971, S. 64.
43 Henrich 2003, S. 20.
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telpunkt stehen). Das politische Denken – das Denken der Polis – steht nach Ansicht
von Vernant sowohl am Anfang der Demokratie als auch am Anfang der Philoso 
phie,44 wie er in der Entstehung des griechischen Denkens heraushebt: »Der Nieder
gang des Mythos beginnt mit dem Tag, an dem die ersten Weisen die Ordnung der
menschlichen Gesellschaft zur Diskussion stellten und den Versuch unternahmen,
sie aus sich selbst heraus zu begründen, sie mit dem menschlichen Verstand zugäng 
lichen Formeln zu beschreiben und die Norm des Maßes und der Zahl anzuwenden.
So entstand ein bestimmtes, außerreligiöses und spezifisch politisches Denken mit
seinem eigenen Vokabular, seinen Begriffen, seinen Prinzipien und seinen theoreti
schen Auffassungen.«45
Zu den Techniken und Praktiken der Polis als neuer Organisationsform des Zu
sammenlebens gehören beispielsweise die Analyse, die Abstimmung, die Ämter- und
die Positionswechsel, welche kontinuierlich zu einer prinzipiellen Indifferenz des
Status von Regierendem und Regiertem führen, die kontroverse Debatte auf Basis ei
ner fortschreitenden rechtlichen Gleichheit und die Versammlung, in der für alle
Bürger gleichermaßen geltende Gesetze beschlossen werden. Ihr Medium ist die ver
standesgesetzliche, erfahrungsbasierte Vernunft, die – in den Worten Vernants – da
mit ebenfalls »in ihrem Wesen politisch«46 ist. Die Politisierung der Gemeinschaft,
die nun nicht mehr auf einen übergesetzlichen Souverän und dessen Erscheinungen
in der äußeren und inneren Natur, sondern auf den Anderen in der Polis ausgerich 
tet ist, zieht zwangsläufig eine Politisierung des Ichs nach sich. Foucault bestätigt die
sen wechselseitigen Vorgang, indem er feststellt, dass »soziale Praktiken Wissensbe
reiche erzeugen, die gänzlich neue Formen von Subjekten und Erkenntnissubjekten
hervorbringen.«47
Mit dem Verschwinden der Götter verstummen auch ihre Befehle; so sieht sich
nun das frei gesetzte Individuum, das vor der Öffentlichkeit eigenverantwortlich als
ein Ich auftreten soll, mit einer Ansammlung von ehemals mit Göttern personifizier
ten Eigenschaften und Triebkräften in sich konfrontiert, die zunächst zu einem
Wir – zu einer Persönlichkeit – geformt werden müssen. Das politische Ich entsteht
als Topos des Versammelns und Erkennens dieser bisweilen widersprüchlichen
Kräfte und zugleich als bestimmte Technik ihrer Vermittlung. 48 Mit den Methoden
der Selbstreflexion, Selbstdisziplinierung und Selbstkontrolle wird die eigene Natur
ihrer mythischen Souveränität entkleidet und den Praktiken, Gesetzen und der Ge
44 Vernant 1982, S. 132: »Der Zusammenhang zwischen der Entstehung der Stadt und der Geburt der
Philosophie ist so deutlich, daß wir nicht umhinkönnen, die Ursprünge des rationalen Denkens in den
für die griechische Stadt bezeichnenden geistigen und sozialen Strukturen zu suchen.«
45 Vernant 1982, S. 133, [Hervorhebung v. RS.].
46 Ebd., S. 132.
47 Foucault, Michel, Die Wahrheit und die juristischen Formen. Frankfurt a. M. 2003, S. 10.
48 Reichardt bestätigt in einer neueren Arbeit zur griechischen Antike das Zusammenspiel von Gesell 
schaft und Bewusstsein: »Mit den gesellschaftlichen Umbrüchen veränderte sich auch das Innere der
Subjekte, das Seelische. Die von den Individuen ausgebildete Charakterstruktur, das Verhältnis der
personalen Einheit zur Vielheit der Triebe und Impulse, ist abhängig von der sozialen Ordnung und
den Forderungen, die sie an die Individuen stellt.« (Reichardt 2003, S. 67).
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richtsbarkeit der Polis unterworfen, bis das neue selbstbewusste Ich in die selbstver
ständliche Unmittelbarkeit des Handelns gerückt ist oder – um es mit einer nietz 
scheanischen Wendung auszudrücken – bis es in die »unterste Tiefe hinabgesenkt
und zum Instinkt«49 geworden ist.
Mit dem neuen Ich-Dispositiv der Polis werden gleichzeitig die neuen interperso
nalen Bedeutungen des Wir für die autonome Gemeinschaft und des Du für den
gleichberechtigten Anderen internalisiert. Die selbstverantwortliche Subjektivität des
politischen Ichs entblößt die alte Struktur des mythischen Ichs – des Er in sich – als
einen Formalismus einer leeren Subjektivität50, dessen Ich von einer äußeren Macht
geformt und beherrscht wird und das jeder reflektierten Kontrolle und Verantwor
tung entbehrt.51 Erst jetzt, da das Subjekt nicht mehr den Befehlen göttlicher Wesen
unterworfen ist, entsteht die Frage nach einer Ethik des Entscheidens.
3 Um 1800 – das Selbstverhältnis als Mikroschauplatz der philosophischen
Auseinandersetzung
3.1 Der Naturzustand, das Moralische Gesetz und die Struktur des Unmittelbaren
In der Zeit um 1800, als – nach Dieter Henrich – die Subjektivität zu einem philoso 
phischen Grundproblem wird, gewinnt das Selbstverhältnis die Stellung eines Mi
kroschauplatzes der philosophischen Auseinandersetzung. 52 Mehr als 2000 Jahre
nach der sophistischen Aufklärung53 und im Anschluss an die geistige Vorherrschaft
der christlichen Religion versucht die neuzeitliche Aufklärung erneut, die Autono
mie der Vernunft gegen eine göttliche, totale Ordnung durchzusetzen. Erst 1793 end
lich vermag Kant in seiner Abhandlung zur Religion innerhalb der Grenzen der blo
ßen Vernunft mehr oder weniger unbehelligt zu schreiben: »[E]ine Religion, die der
49 Nietzsche, Friedrich, »Zur Genealogie der Moral (1886–1887)«, in: Werke. Kritische Gesamtausgabe.
Abt. 6, Bd. 2. (Hg.) Colli, Giorgio – Montinari, Mazzino. Berlin 1968, S. 257–430, hier: S. 310.
50 Vgl. Hegel 1971, S. 222.
51 Vernant 1982, S. 110: Auch »auf die Welt der Natur [wird] jene Konzeption von Ordnung und Gesetz
übertragen, welche sich in der Stadt schon durchgesetzt hat.«.– Ebenso sieht der englische Wissen
schaftshistoriker Geoffrey E.R. Lloyd mit der Entstehung der Polis (city-state) als einer neuen Gesell
schaftsordung, die auf Argumentieren, Debattieren und Überzeugen – einer ausgefeilten Rhetorik –
ausgerichtet war, die wissenschaftlichen Techniken von »the elaboration of argumentative procedures
and of techniques of empirical research« aus der politischen und juristischen Debatte entstehen.
(Lloyd, Geoffrey Ernest Richard, Magic, Reason and Experience. Studies in the Origin and Develop
ment of Greek Science. Cambridge u. a. 1979, S. 264).
52 Henrich schreibt: »Die Zeit der Entdeckung des Problemfeldes Subjektivität am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts fällt auch zusammen mit dem Aufkommen der Frage danach, wie sich die Beziehung
zwischen den Subjekten begreifen läßt, und mit der Anerkennung dieser Frage als eines wichtigen
Grundproblems der Philosophie.« (Henrich, Dieter, Versuch über Kunst und Leben. München/Wien
2001, S. 15).
53 Vgl. Veyne, Paul, Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Ein Versuch über die konstitutive Einbil
dungskraft. Frankfurt a. M. 1987, S. 11.
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Vernunft unbedenklich den Krieg ankündigt, wird es auf die Dauer gegen sie nicht
aushalten.«54 In der Schrift zeigt sich jedoch erstaunlicherweise, dass es nach Kant
nicht nur die Religion ist, deren Angriffe auf die moralische Vernunft abzuwehren
sind. Ebenso ist es die unsichtbare und unbestimmte Wirkmacht der physis, der er
Grenzen zu setzen sucht. So sind es für Kant die physischen Dispositive, die – über
tragen auf das menschliche Zusammenleben – das radikal Böse hervorbringen. Er
nennt hier explizit die Triebe zur Selbsterhaltung, Sexualität und Geselligkeit. Sie alle
entsprängen allein dem Hang zum Schlechten, der physischen, bloß mechanischen
Selbstliebe. Durch sie verbleibe der Mensch im – so Kant – »rohen Naturzustande
[…] (eines Standes der beständigen Kriegsverfassung)«. 55 Dem setzt er die ebenfalls
natürlichen Anlagen zur Entwicklung von Vernunft und moralischem Gesetz, »daß
das höchste durch uns mögliche Gut bewirkt werde« 56, entgegen, an deren Horizont
man allein auf den Weltfrieden hoffen könne. Kant setzt hiermit philosophisch dem
Mythos der Natur als ewiger Sphäre des Konflikts und des Kampfes durch eine eben
so natürlich begründete vernünftige Moralität eine Grenze.
Allerdings beinhaltet das Selbstverhältnis, das vom moralischen Gesetz dominiert
wird, problematische Konstruktionen. Slavoj Žižek weist mit Bezug auf Gilles Deleu
zes »nicht überbietbare[r] Formulierung von Kants radikal neuer Konzeption des
Moralgesetzes«57 darauf hin, dass bei Kant zwar das Gesetz dem Hang zum Guten
entspringe, aber dass »das Gesetz nicht mehr vom Guten«, sondern »das Gute vom
Gesetz« abhänge.58 Er insistiert damit auf dem Aspekt, dass das moralische Gesetz in
seiner unbedingten Gültigkeit das Subjekt radikal von allen gesellschaftlichen Nor
men befreit, im Extremfall sogar deren Überschreitung verlange; wenn jedoch eine
Identifizierung des Gesetzes mit jeglicher Norm verboten sei, so bedeute dies in letz 
ter Konsequenz, dass der Platz des Gesetzes selbst leer bleibe. 59 Das Gesetz überneh
me als eine Art »verschwindender Vermittler«60 nur die formale Vermittlung beliebi
ger Inhalte. Žižek formuliert es mit dem eingeführten Vokabular der Psychoanalyse
folgendermaßen: bei Kant hat man es »erstmals in der Geschichte der Philosophie
mit der Bestimmung eines Gesetzes als unbewusstes zu tun«61. Dieser Status der Un
mittelbarkeit, den Kant selbst dem moralischen Gesetz beimisst, wird in der Religi
onsschrift ersichtlich, in der er es mit einer Art an-sich des menschlichen Ichs identi
54 Kant, Immanuel, »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«, in: Kant's gesammelte
Schriften. Erste Abtheilung: Werke. Band VI. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wis
senschaften. Berlin 1914, S. 1–202, hier: S. 10.
55 Kant 1914, S. 34.
56 Ebd., S. 5.
57 Žižek, Slavoj, Die Tücke des Subjekts. Frankfurt a. M. 2001, S. 507.
58 Deleuze, Gilles, »Sacher-Masoch und der Masochismus«, in: Sacher-Masoch, Leopold von, Venus im
Pelz. Frankfurt a. M. 1980, S. 163–281, hier: S. 232; vgl. Žižek 2001, S. 507.
59 Vgl. Žižek 2001, S. 510.
60 Ebd., S. 26.
61 Ebd., S. 509, [Hervorhebung i. Orig.]; weiter: »Die Grundlehre der Psychoanalyse besagt, dass das Un
bewusste in seiner letzten Konsequenz nicht der Reichtum der verbotenen ›verdrängten‹ Begierde ist,
sondern das fundamentale Gesetz selbst [Hervorhebungen i. Orig.]« (Ebd., S. 511).
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fiziert: »Die Idee des moralischen Gesetzes allein mit der davon unzertrennlichen
Achtung kann man nicht füglich eine Anlage für die Persönlichkeit nennen; sie ist
die Persönlichkeit selbst (die Idee der Menschheit ganz intellectuell betrachtet).«62
Konsequenterweise bezeichnet er die moralische Bildung auch als eine »Revolution
für die Denkungsart«63. Das moralische Gesetz gewinnt dadurch den Status eines un
mittelbaren Vermittlers zwischen Selbstdeutung und Integrationswelt, es wird zum
Ich-Dispositiv, das die Gedanken und die Wahrnehmung zwar strukturiert, selbst
aber den blinden Fleck des Denkens bildet; im Denken des Gedankens – in der Tat –
verschwindet es. Gerade die Unabhängigkeit des kantischen moralischen Gesetzes
von normativen Regeln führe aufgrund seiner gleichzeitigen unbedingten Gültigkeit
zu – so Žižek – »dem Aspekt des Realen eines unbedingten Befehls« 64 ohne Inhalt.
Überraschenderweise nimmt Cassirer in seiner Schilderung der Aufklärungszeit die
se unbedingte Befehlsstruktur, die beinahe an die mythische Konstruktion des Ich als
eines Er in sich erinnert, auf, wenn er schreibt: »Die Denker der Aufklärung ließen
niemals eine scharfe Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Ver
nunft zu. Vielleicht niemals hat eine vollständigere Harmonie zwischen Denken und
Leben bestanden als im achtzehnten Jahrhundert. Alle Gedanken wurden sofort in
Handlungen umgesetzt«.65
Obwohl Kant in wesentlichen Punkten ideell an das Dispositiv der politischen
Vernunft anknüpft wie Vernant sie für die Antike dargestellt hat, und im kategori 
schen Imperativ einen permanenten, virtuellen Positionswechsel zwischen Gesetzge
ber und Bürger voraussetzt, verbleibt das moralische Gesetz dennoch nur in einer
Zwischenposition zwischen mythischem und politischem Dispositiv, da ihm der
strukturelle Bezug zu einem wirklichen Anderen und seinem Widerspruch fehlt. In
der Reflexion des moralischen Gesetzes auf die Allgemeinheit steht das Subjekt hin 
ter der Maske des Anderen nur sich selbst gegenüber und reproduziert damit im
Ethos des souveränen Individuums die selbstreferentielle Beziehung des Mythos.
Aus dieser Perspektive erscheint das moralische Ich als leeres Wir, als nur inhaltslose
Verdopplung seines Ichs und damit – entgegen Kants Intention – als Formalismus
einer leeren Subjektivität. Die Verlassenheit des kantischen Ichs zeigt sich im Fehlen
der wirklichen zweiten Person, des Du, das – ähnlich wie das Wir – nur simuliert
wird, wie die italienische Philosophin Adriana Cavarero feststellt: »›das ›Du‹ wird
durch eine Kantische Form der Ethik maskiert, die lediglich von einem Ich ausgehen
kann, das sich selbst als vertrautes ›Du‹ ansprechen kann.‹«.66
62
63
64
65
66

Kant 1914, S. 27f.
Ebd., S. 47.
Žižek 2001, S. 510.
Cassirer 2002, S. 234.
Cavarero, Adriana, Relating Narratives. London 1997, S. 90f.; zit. n. Butler, Judith, Kritik der ethischen
Gewalt. Frankfurt a. M. 2003, S. 44, [Hervorhebungen i. Orig.]; Vollständiges Zitat: »›Symptomati
scherweise ist das ›Du‹ kein Begriff, der in modernen und zeitgenössischen Entwicklungen der Ethik
und Politik vertraut ist. Das ›Du‹ wird in individualistisch angelegten Lehren ignoriert, die sich zu
sehr darauf konzentrieren, die Rechte des Ich zu preisen, und das ›Du‹ wird durch eine Kantische
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3.2 Der andere Zustand und die Politisierung des Selbstverhältnisses
Wie Kant so sieht auch Hegel die vernünftige, friedliche Gesellschaft als Ziel seiner
Überlegungen an. Beide gehen jedoch von einer grundsätzlich anderen Betrach
tungsweise aus, die sich darin äußert, dass Hegel – wie Herbert Schnädelbach fest 
stellt – an die systematische Stelle des kategorischen Imperativs die »›Vernunft in
der Geschichte‹«67 setzt.
In seiner methodischen Bedeutung entspricht dieser Eingriff dem des Bruchs der
Polis mit dem Mythos. Von Kants moralischem Gesetz setzt sich das Hegel'sche
Konzept in zwei markanten Punkten ab: es propagiert weder ein souveränes Subjekt
noch ein ewiges und unsichtbares Gesetz. Vielmehr ist das Hegel'sche Subjekt verän
derlich und prozessual verfasst; an seinem Ursprung steht nicht die Natur, sondern
der wirkliche Andere. Hegel ersetzt die natürliche durch eine soziale Vernunft und
entzieht sie somit jeglicher Naturauslegung, der keine Realität in der Erfahrung des
Zusammenlebens entspricht. Im Selbstbewusstseinskapitel der Phänomenologie und
den entsprechenden Paragraphen der Enzyklopädie (die hier ausschließlich zugrun
de gelegt werden) unternimmt er den Versuch, das Selbstverhältnis als gesellschaftli
ches Modell zu verifizieren. Beherrschte schon bei Kant das moralische Ich sein
Selbst wie der aufgeklärte Monarch die Egoismen seiner Bürger, ist das intrapersona
les Selbstverhältnis bei Hegel in noch viel stärkerem Maße in die gesellschaftliche In
terpersonalität gewendet.
Im Selbstbewusstseinskapitel inszeniert Hegel – selbst ein genauer Beobachter
der griechischen Polis und jemand, der von sich behauptet, »so ziemlich alles« »[v]on
allem Herrlichen der alten […] Welt«68 zu kennen – gleichsam den Übergang vom
mythischen zum politischen Ich. In seiner berühmten Kernthese, dass »[d]as Selbst
bewußtsein [..] seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein [erreicht]«,69 ist dieser Prozess in der Hegel eigenen komplexen Prägnanz zusammenge
fasst. Er geht mit dem anfänglichen reinen Ich von einem Bewusstsein aus, das sich
in seinem Naturzustand selbst als ewig, unveränderlich und souverän setzt und so
unschwer als mythische Struktur zu deuten ist. Und doch ändere es als soziale leben
dige Struktur permanent seinen Zustand und mache darin jeweils die Erfahrung sei
nes Andersseins; es erlange das Bewusstsein eines selbstständig erzeugten anderen
Form der Ethik maskiert, die lediglich von einem Ich ausgehen kann, das sich selbst als vertrautes
›Du‹ ansprechen kann.‹« (Butler 2003, S. 44). – Butler referiert die Position der italienischen Philoso
phin Adriana Cavarero, die in der Frage: Wer bist du? das zentrale Moment fur̈ die Anerkennung
sieht (vgl. Butler 2003, S. 42ff.).
67 Schnädelbach, Herbert, »IV. 3 Zweite Abteilung: Der objektive Geist (§§ 483–552)«, in: Hegels Enzyklo
pädie der Wissenschaften. Ein Kommentar zum Systemgrundriß. (Hg.) Drüe, Hermann – GethmannSiefert, Annemarie – Jaeschke, Walter – Neuser, Wolfgang – Schnädelbach, Herbert. Frankfurt a. M.
2000, S. 289–316, hier: S. 316, [Hervorhebung i. Orig.].
68 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, »Vorlesungen über die Ästhetik. Dritter Teil«, in: Werke in 20 Ban
̈ 
den. Auf der Grundlage der Werke von 1832–1845 neu edierte Ausgabe. Bd. 15. (Hg.) Moldenhauer,
Eva – Michel, Karl Markus. Frankfurt a. M. 1970, S. 550.
69 Hegel 1971, S. 144.
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Zustands in ihm – was aber der Selbstdeutung seiner natürlichen Verfassung als un
veränderlich und souverän grundsätzlich widerspreche. Hegel schildert diesen Vor
gang folgendermaßen: wenn das reine Ich »von dem Gefühl seiner an sich seienden
Identität mit sich selber ebenso wie von dem entgegengesetzten Gefühl seines inne
ren Widerspruchs erfüllt ist, da tritt notwendig der Trieb hervor, diesen Widerspruch
aufzuheben.«70
Die strukturell bedingte »archaische« Gewalttätigkeit des reinen Ichs äußert sich
darin, dass es die widersprüchlichen Erfahrungen in seinem Bewusstsein vernichten
muss, um die Wahrheit seiner Souveränität aufrecht zu erhalten. In einem virtuosen
Spiel der Positions- und Perspektivwechsel, in dem alle Techniken und Praktiken an
gewendet werden, die die Polis überliefert hat, versucht Hegel nun zum einen davon
zu überzeugen, dass dieser als natürlich gesetzte Zustand des reinen Ichs nach logi
schen Grundsätzen unhaltbar ist, und er versucht zum anderen – im ständigen Kon
nex von Figurationen des Selbstverhältnisses zu ausgewählten historischen Beispie
len – die Konstellationen und Konsequenzen von anderen Zuständen in der Ge
schichte auf die Struktur des Selbstverhältnisses zurück zu reflektieren. Die Sorge
um eine friedliche Gesellschaft gerät so zur Sorge des Individuums um sich und sei
nen inneren Frieden und umgekehrt. 71 Der Widerspruch wird im selbstbewussten
Ich aufgehoben, in dem beide Bewusstseinsinhalte – der natürliche und der andere,
die sich wie ein Individuum einem anderen Individuum begegnet sind – in die Bil
dung eines neuen allgemeinen Selbstbewusstseins einfließen. Die gegenseitige Aner
kennung des Anderen erweist sich so als ein Vorgang der bedingten Selbsterkennt
nis. Das Bewusstsein wird befreit von seinen mythischen Obsessionen und kann ein
aktives Verhältnis zu sich selbst gewinnen, das den Anderen mit einbezieht. Damit
sei ein Zustand einer allgemeinen Freiheit erreicht, denn, so Hegel: »[ich bin], indem
ich in mich reflektiert bin, unmittelbar in den anderen reflektiert, und umgekehrt be
ziehe ich mich, indem ich mich auf den anderen beziehe, unmittelbar auf mich sel
ber.«72 Dies könnte man vielleicht als die Urformel der politischen Ethik im eigentli
chen Sinne bezeichnen. Das Ende der Gewalt – die Befriedung in der Anerkennung
des Anderen – hat das ursprünglich-mythische Ich erlangt, indem es ein anderes Be
wusstsein geworden ist, nämlich ein allgemeines – politisches – Selbstbewusstsein,
70 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Dritter Teil«, in:
Werke in 20 Banden.
̈
Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe. Bd. 10.
(Hg.) Moldenhauer, Eva – Michel, Karl Markus. 4. Aufl. Frankfurt a. M. 1999, S. 216, [Hervorhebung i.
Orig.].
71 Diese Grundlegung des Sozialen aus der »Sorge« unterscheidet sich in ihrem Kern grundlegend von
der Hobbes'schen Tradition eines Gesellschaftsvertrags von Gleichen auf Basis des »gegenseitigen Tö
tenkönnens«, wie sie beispielsweise Hannah Arendt zusammenfasst: »Daß wir gleich geboren werden,
heißt politisch nur, daß wir – bei aller Verschiedenheit der Anlagen – von Natur mit gleicher Stärke
ausgestattet sind. (Gleichheit konnte Hobbes daher im Leviathan als eine ›equality of ability‹ zu töten
definieren [Hervorhebungen i. Orig.].)« (Arendt, Hannah, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.
3. Aufl. München 1993, S. 725).
72 Hegel 1999, S. 227, [Hervorhebungen i. Orig.].
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das sich als lebendig, seine Lebendigkeit als Sozialität erkannt und seine wider
sprüchlichen Erfahrungen verstandesgesetzlich rationalisiert hat.
Wie Henrich bemerkt, ist der Konfliktfall des inneren Widerspruchs in Systemen
der öffentlich institutionalisierten Selbstdeutung – so auch im Mythos – in der Regel
schon antizipiert und vorgedeutet worden.73 So widerspricht das Versetzen in und
die Rückkehr aus einem anderen Zustand des Selbst nicht der scheinbar unveränder
lichen Grundordnung, es sei denn, der Konflikt wäre mit unvorhergesehenen Folgen
verbunden und würde zum Zusammenbruch der Selbstdeutung – zum Selbstver
lust – führen. Beim politischen Ich wird der andere Zustand jedoch als Teil des
Selbst anerkannt und fließt in dessen unmittelbare Substanz mit ein. Daher bleibt es
sogar bei der unmittelbaren Handlung, beim Verschwinden des Ichs – in der Tat –
als Wirkendes, als vermittelte Unmittelbarkeit vorhanden.74 Sein Selbst repräsentiert
insofern eine gemeinschaftliche Identität der Nicht-Identischen. Das selbstbewusste
Ich hat sich damit durch die Erfahrung und Anerkennung des Anderen zu einem an
deren Selbstbewusstsein, zu einem anderen Ich verändert, das konstitutionell ande
ren Erfahrungen gegenüber offen bleibt.
Politisch ist das Hegel'sche Selbstverhältnis des allgemeinen Selbstbewusstseins
insofern in nominellem und funktionalem Sinne: einerseits strebt es nach einer
Form von Vernunft, die mit Vernant soeben als grundsätzlich politisch (im antiken
Sinn) identifiziert wurde; andererseits kennzeichnen wesentliche Strukturelemente
des Selbstbewusstseins der Phänomenologie auch die oben dargestellte Entwicklung
der Polis. Es ist eine Ordnung des lebendigen Logos, es formt sich dialektisch durch
Widerspruch, Wissen und Erfahrung, seine offene Struktur entsteht autonom aus
sich heraus und in seinem Zentrum steht das anerkannte Du des Anderen, mit dem
in einer rationalen Auseinandersetzung ein Wir, ein Allgemeines gebildet werden
kann.

73 Henrich schreibt: »In Lebensdeutungen, welche die Hochreligionen über die von ihnen geprägten
Kulturen den Menschen angemutet haben, wurde darauf immer auch Rücksicht genommen. Sie führ
ten stets Bilder davon vor Augen, worin die Erfahrung von Selbstverlust bestehen und wohin sie füh 
ren würde, um so die Evidenz ihrer eigenen Lebenslehren und -verheißungen von ihrem Gegenbild
her aufgehen zu lassen. Solche von Institutionen gedeckte Selbstdeutungen lassen sich also wohl auf
den antizipierten Konflikt zwischen Alternativen ein, suchen aber zugleich, die Subjekte vom unge 
schützten Durchgang durch diesen Konflikt zu bewahren.« (Henrich 2003, S. 25f.).
74 Vgl. auch Plessners anthropologisches Konzept der »vermittelten Unmittelbarkeit«: »So tilgt die Ver
mittlung im Vollzug ihn, den Menschen, als das hinter sich stehende vermittelnde Subjekt, es vergißt
sich (er vergißt sich nicht! [Hervorhebung i. Orig.]) – und die naive Direktheit mit der ganzen Evi
denz, die Sache an sich gepackt zu haben, kommt zustande« (Plessner 1981, S. 404); und: »Es hilft nicht
über die keimhafte Spaltung hinweg, die das Selbstsein des Menschen, weil es exzentrisch ist, durch
zieht, so daß niemand von sich selber weiß, ob er es noch ist, der weint und lacht, denkt und Ent 
schlüsse faßt, oder dieses von ihm schon abgespaltene Selbst, der Andere in ihm, sein Gegenbild und
vielleicht sein Gegenpol.« (Plessner 1981, S. 372).
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4 Der moderne Mythos
Die dialektischen Techniken und Praktiken der Polis, die diese einst vom antiken
Mythos emanzipierten, werden in der Neuzeit als technische Rationalität in die Pra
xis des modernen Mythos integriert und erschweren so ihre Identifizierung. Selbst
eine unverhohlen mythisch fundierte Gewaltherrschaft wie das NS-Regime konnte
und wollte nicht auf wissenschaftliche Theorien verzichten. 75 Neben der empirischen
Naturwissenschaft – in Form der als wissenschaftlich deklarierten Rassenlehre –, die
die wahrnehmbare, vermeintlich natürliche Integrationswelt ausdeutete und struktu
rierte, verpflichtete sie auch die universitäre Philosophie als Technikerin des Mythos
dazu, adäquate Selbstdeutungsentwürfe beizusteuern, die die neue Fundierung der
Philosophie auf die Natur im nationalsozialistischen Sinne berücksichtigen sollten.
So ist es nach Arnold Gehlens 1931 erstelltem Fragment zur Philosophie des National
sozialismus »die philosophische Aufgabe [..], den ›Volksgeist‹, eine allgemeine my
thenbildende und die ›Verfassung‹ des Volksganzen organisierende Potenz, zusam
menzudenken mit der allgemeinen somatischen (rassischen) Verfassung eines Vol
kes.«76 Gehlen begreift seine Idee der Menschheit nicht als ein theoretisches Kon
strukt, sondern als Denkungsart, als »die das Bemühen des Forschers lenkende Ge
walt«77. Er versteht darunter allerdings nicht Kants angeblich – so Gehlen – zeitbe
dingte vernünftige Moralität78, sondern – in viel höherem Maße zeitbedingt – den
»Rassenmythos«79. Nach 1945 wendet er sich vom Rassenmythos ab und streicht die
entsprechenden zeitbedingten Stellen weitgehend aus seinem erstmals 1940 veröf
fentlichten Hauptwerk Der Mensch (dessen überarbeitete Nachkriegsversion noch
heute als Standardwerk der philosophischen Anthropologie gilt). Die Struktur des
mythischen Ichs bleibt jedoch trotz eines neuen wissenschaftlichen Überbaus weiter
hin erkennbar – so führt der Text schon in den ersten Zeilen den mythischen Topos
eines inneren Befehls ein.80 Obwohl er mit der »Demokratisierung« des Werks nach
1950 die Theorie des Anderen von George Herbert Mead, deren Ähnlichkeit mit He
75 So bestand Hitler beispielsweise darauf, dass der Nationalsozialismus sich auf Wissenschaft gründet:
»›Der Nationalsozialismus ist eben keine kultische Bewegung, sondern eine ausschließlich aus rassi
schen Erkenntnissen erwachsene völkisch-politische Lehre.‹« (Hitler, Adolf, Rede vom 6. Septem
ber 1938; zit. n. Mosse, Georg. L, Die Nationalisierung der Massen. Von den Befreiungskriegen bis zum
Dritten Reich. Frankfurt a. M. 1993, S. 100); Arendt führt dagegen aus: »Der wissenschaftliche oder
besser pseudowissenschaftliche Charakter aller Ideologien ist bekannt, sie sind samt und sonders jenes
verrückte Ding, das es nirgends gibt, nämlich ›wissenschaftliche Weltanschauungen.‹« (Arendt 1993,
S. 717).
76 Gehlen, Arnold, »Der Mensch: seine Natur und seine Stellung in der Welt. Teilband 2«, in: Gesamt
ausgabe Arnold Gehlen. Bd. 3.2. (Hg.) Rehberg, Karl-Siegbert. Frankfurt a. M. 1993, S. 794.
77 Gehlen 1993, 3.2, S. 792.
78 Vgl. Gehlen, Arnold, »Der Mensch: seine Natur und seine Stellung in der Welt. Teilband 1«, in: Ge
samtausgabe Arnold Gehlen. Bd. 3.1. (Hg.) Rehberg, Karl-Siegbert. Frankfurt a. M. 1993, S. 32f.
79 Gehlen 1993, 3.2, S. 792. Gehlen vertritt hier allerdings nicht die spätere Parteilinie der NSADAP, s.
Anm. 75.
80 Vgl. Gehlen 1993, 3.1, S. 3.
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gels Terminologie des Selbstverhältnisses unübersehbar ist, in seine Anthropologie
einfügt, bleibt das Bewusstsein in erster Linie der Ort, an dem die vegetative Bil
dungskraft des Menschen in Form einer Urphantasie von einem wiederum unbe
stimmten Mehr an Leben81 mit sich selbst in Kontakt tritt. Gehlen sieht in dieser un
sichtbaren Macht der Natur den tiefsten Beweggrund des Lebens: »es gibt im Men
schen und in allem Lebendigen einen dem Vordergrund des Bewußtseins entzoge
nen, aber in den Handlungen des Lebens, ja im bloßen vegetativen Dasein vollzoge
nen Sinn«.82 Das Bewusstsein sei nur die nach außen gewendete Oberfläche dieser
»Urphantasie«.83 War es im Falle Kants das moralische Gesetz, das als selbstreferenti
elle Verpflichtung das Handeln des Menschen leitet, ist es bei Gehlen die systema
tisch ebenso selbstreferentielle, gehaltlose Urphantasie eines Mehr an Leben.
Das Leben in der unbestimmten Form eines unbegrenzten Mehr an Leben scheint
sich zunehmend als unhinterfragbarer Natur-Mythos der Moderne zu erweisen. Es
ist dies der Mythos eines bloßen, physischen Lebens, dessen Sozialität nach unhin
terfragbaren Gesetzen verläuft, die von der unsichtbaren Macht der Natur lange vor
unserer Zeit unwiderruflich festgelegt worden sind. Trotz seines humanistischen Im
petus war es auch für Ernst Cassirer offensichtlich so, dass – wie Volker Gerhardt
feststellt – »alle Politik von Naturbedingungen abhängt«.84 Zu vermuten ist, dass hier
in auch eine latente, philosophische Indifferenz gegenüber Krieg und gesellschaftli
cher Gewalt als Ausdruck des unterschwellig immer vorhandenen Naturzustandes
begründet ist, der – nach Kant – nur als Kriegszustand zu verstehen ist.85 Denn
»[e]rst 1918« – und damit exakt 70 Jahre nach der Publikation des Kommunistischen
Manifests, um nur einen fundamentalen, gesellschaftskritischen Text zu nennen –
schreibt Cassirer im Mythus des Staates, »hatten die meisten unter uns erkannt, daß
etwas faul war im Staate unserer hochgepriesenen westlichen Zivilisation«.86 Man er
fährt jedoch nicht, was genau »faul« war im wilhelminischen Zeitalter. Der Satz er
scheint eher wie eine Spolie aus Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, den er
an dieser Stelle bespricht. Cassirer erkennt nicht, dass er sich mit der vermeintlich
naturwissenschaftlichen Fundierung der Politik dem Diskurs der mythischen Mo
derne auf einem eigenen Weg bedenklich angenähert hat. Sein Versuch über die Ent
mythologisierung der Politik endet – insofern nicht ganz überraschend – mit einer
den Leser etwas ratlos zurücklassenden Remythologisierung: ausgerechnet dem ba
Vgl. Gehlen 1993, 3.2, S. 727; auch: Gehlen 1993, 3.1, S. 383.
Ebd., 3.1, S. 382f.
Ebd., 3.1, S. 383.
Gerhardt 1988, S. 228, [Hervorhebung i. Orig.].
Gerhardt 1988, S. 229: »Die Kennzeichnung des Menschen als zoon politikon hält gerade dies im Be 
wußtsein, daß er ein Lebewesen ist und somit in den Kreislauf der Natur gehört. Wem diese Feststel
lung gleichwohl trivial erscheint, mag nur an ihre politischen Folgerungen denken, die Cassirer nach
drücklich betont: Die Politik ist und bleibt eine Sphäre des Konflikts und des Kampfs, in ihr wird es im
mer wieder Feindschaften geben und folglich wird sie stets auf Machtmittel angewiesen sein. In alle
dem äußert sich Natur, auf die das politische Handeln – zumindest reaktiv – stets bezogen bleibt
[Hervorhebungen i. Orig.].«
86 Cassirer 2002, S. 378.
81
82
83
84
85

»Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist.«
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bylonischen Marduk-Mythos vertraut Cassirer letztlich die (vorläufige) Erklärung
der Zivilisation an.87
Nicht nur die hochgepriesene westliche Zivilisation des Wilhelminismus, sondern
auch die modernen westlichen Demokratien können nicht restlos mit dem Denken
der Polis – dem politischen Denken – in eins gesetzt werden, solange sie nicht dessen
spezifisch antimythischen Impetus als Aufforderung verstehen, den politischen
Raum weg von einer selbstreferentiellen Naturdeutung um den tatsächlichen Ande
ren zu zentrieren. Giorgio Agamben weist – den Begriff der Bio-Politik von Foucault
weiterdenkend – im Homo Sacer darauf hin, wie stark die modernen westlichen De
mokratien vom Leitbild des nackten Lebens durchdrungen sind88 – insofern ist ihre
Praxis weit davon entfernt, das menschliche Mehr an Leben, wie Hellmuth Plessner
es vorschlägt, in einer kategorial anderen Sphäre des Geistes – in der Sphäre des
Wir – zu sehen.89 Hegels Verdienst hingegen ist es, philosophisch den Sprung vom
selbstreferentiellen Ich der Natur zum Wir des Geistes vollzogen und auf die Existenz
und Bedeutung eines politischen Ich-Dispositivs für die Rationalisierung der Wirk
lichkeit hingewiesen zu haben. Seine Analyse des Geistes als prozessuale und grund
sätzlich offene Struktur eröffnet auch eine Perspektive auf eine spezifische Ethik aus
dem Dispositiv der Polis. Die Henrich- und Gadamer-Schülerin Judith Butler ent
wirft in ihren Adorno-Vorlesungen von 2002 aus dem Diskurs der Subjektivität her
aus eine nach-hegelianische Ethik, die gerade im Anerkennen der Grenzen eigener
Selbsterkenntnis und der Notwendigkeit des Anderen für eine Subjektkonstitution
die Möglichkeit verantwortungsbewussten ethischen Handelns sieht. 90 Sie schreibt:
»Ethik erfordert, dass wir uns eben dort aufs Spiel setzen, in diesen Momenten des
87 Cassirer 2002, S. 389f; das politische Denken bleibt für Cassirer der Ort, an dem »die Magie immer
noch ihr Feld behauptet.« (Cassirer 2002, S. 386).
88 Agamben sieht den Unterschied zwischen Polis und moderner Demokratie darin, dass in einem un 
umkehrbaren Prozess das nackte Leben ins Zentrum der Demokratie gerückt ist. Er betrachtet es da
her als metaphysische Aufgabe der modernen Demokratien, das nackte Leben – das bíos – in die Poli
tik zu integrieren; gelinge eine überzeugende Lösung dieser »Politisierung des nackten Lebens«
(Agamben, Giorgio, Homo Sacer. Frankfurt a. M. 2002, S. 14) nicht, bleibe die Bedrohung durch nazis
tische Systeme, die das bloße Leben zum »höchsten politischen Kriterium« erheben, »bedrohlich aktu
ell« (Agamben 2002, S. 20).
89 Vgl. Plessner 1981, S. 377 und a. a. O.; er warnt davor, dass Ansätze, »den Menschen als Menschen und
doch als Naturwesen in Einer Perspektive zu sehen, solange man naturwissenschaftliche mit geistes
wissenschaftlichen Vorstellungen zusammenkoppelt«, Produkte der Geisteswelt und nicht deren Ur
sprung sind (Plessner 1981, S. 390) und weist darauf hin: »Nicht Hypertrophie des Trieblebens oder
Selbststeigerungstendenzen des Lebens in Gestalt von ›Wille zur Macht, zum Mehr- oder Obensein‹
nach Nietzsche, Simmel, Adler, nicht Überkompensation oder Sublimierung auf Grund von Verdrän
gung ist die wahre Ursache der Kultivierung, jede ist selbst erst eine Folge der vorgegebenen Lebens
form, die allein das Menschliche am Menschen ausmacht.« (Plessner 1981, S. 391). Und davon ausge
hend definiert er die »Sphäre des Geistes«: »Wir, d. h. nicht eine aus der Wirsphäre ausgesonderte
Gruppe oder Gemeinschaft, die zu sich Wir sagen kann, sondern die damit bezeichnete Sphäre als sol 
che ist das, was allein in Strenge Geist heißen darf.« (Plessner 1981, S. 377).
90 Butler schreibt: »Wie sowohl Adorno als auch Foucault verdeutlichen, muss man nicht souverän sein,
um moralisch zu handeln; vielmehr muss man seine Souveränität einbüßen, um menschlich zu sein.«
(Butler 2003, S. 11).
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Unwissens, wo das, was uns bedingt und uns vorausliegt, voneinander abweicht, wo
in unserer Bereitschaft, anders zu werden, als dieses Subjekt zugrunde zu gehen, un
sere Chance liegt, menschlich zu werden, ein Werden, dessen Notwendigkeit kein
Ende kennt.«91

91 Butler 2003, S. 144.– Insofern kommt Butler zu ähnlichen Schlussen
̈
wie Plessner, der in seiner An 
thropologie ebenfalls auf die Labilität der menschlichen Konstitution hingewiesen hat, aus der »sie
ihre größten Möglichkeiten herausholt, an dem sie ebenso sehr erkranken und zugrunde gehen kann«
(Plessner 1981, S. 372).

Vom Du zum Ding.
Ernst Cassirers Phänomenologie der Erkenntnis
im Ausgang des Ausdruckphänomens
Henrike Lerch

Einleitung
Dass im sinnlichen Wahrnehmen selbst schon die Sphäre des Sinns gegeben ist, dass
jeder sinnliche Eindruck zugleich ein sinnhafter Ausdruck ist, kann als Hauptthese
Ernst Cassirers angesehen werden. Sie benennt seine Definition des inzwischen in
den Mittelpunkt der Forschung gerückten Begriffs symbolische Prägnanz1, unter dem
er »die Art verstanden« wissen will, »in der ein Wahrnehmungserlebnis, als ›sinnli
ches‹ Erlebnis, zugleich einen bestimmten nicht-anschaulichen ›Sinn‹ in sich faßt
und ihn zur unmittelbaren konkreten Darstellung bringt.« 2 Damit bringt Cassirer
seine erkenntnistheoretische Konsequenz, die sich aus der Frage nach der Bedingung
der Möglichkeit von Bedeutung3 ergibt, auf den Punkt und grenzt sich gegen die bei
den Pole Empirismus und Rationalismus ab. Denn weder trage ein Ding einen Sinn
1

2
3

Vgl. Krois, John Michael, Cassirer. Symbolikc Forms an Historiy. New Haven/London 1987, S. 52-57;
ders. »Problematik, Eigenart und Aktualität der Cassirerschen Philosophie der symbolischen
Formen«, in: Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. (Hg.) Braun, Hans Jürgen –
Holzhey, Helmuth – Orth, Ernst Wolfgang. Frankfurt a. M. 1988, S. 22-26; Dubach, Philipp, »›Symboli
sche Prägnanz‹ – Schlüsselbegriff in Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen?«, in: Kul
turkritik nach Ernst Cassirer. (Hg.) Rudolph, Enno – Küppers, Bernd Olaf. Hamburg 1995, S. 47-84;
Meuter, Norbert, Anthropologie des Ausdrucks. Die Expressivität des Menschen zwischen Natur und
Kultur. München 2006, S. 164-166.
Cassirer, Ernst, Philosophie der symbolischen Formen. 3 Bde: Bd. 1 Die Sprache (1923), Bd. 2 Der Mythos
(1925), Bd. 3 Phänomenologie der Erkenntnis (1929). Im folgenden zitiert als PSF nach 9. Auflage
Darmstadt 1996. Hier: PSF III, S. 234.
Vgl. Graeser, Andreas, Ernst Cassirer. München 1994, S. 28.
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in sich, den es zu entschlüsseln gelte, noch handele es sich »um bloß ›perzeptive‹ Ge
gebenheiten, denen später irgendwelche ›apperzeptive‹ Akte aufgepfroft würden,
durch die sie gedeutet, beurteilt und umgebildet würden«, vielmehr ist es die Wahr
nehmung selbst, die »kraft ihrer eigenen immanenten Gliederung eine Art von geis
tiger ›Artikulation‹ gewinnt [und] die als in sich gefügte, auch einer bestimmten
Sinnfügung angehört.«4 Cassirer gibt mehrmals das Beispiel eines Linienzuges an,
um diese abstrakten Formulierungen zu verdeutlichen. Ein Linienzug erscheine je
nach Kontext oder Betrachtungsweise als etwas anderes: Was der Physiker als peri
odische Schwingung sieht, ist für den Mathematiker eine Sinuskurve und aus einer
ästhetischen Perspektive ein Ornament. 5 Auch wenn die Bedeutung von der Betrach
tungsweise abhängt, so ist der Linienzug doch immer ein bestimmtes Etwas. Es ist
das »sinnliche Erlebnis«, welches schon »in verschiedene ›symbolische Formen‹ auf
genommen und durch sie bestimmt und gestaltet« 6 gedacht wird. Die Wirklichkeit
scheint für uns nicht anders als in diesen Formen fassbar, sie werde durch sie, wie
durch ein Medium erblickt. Aufgabe einer Philosophie der symbolischen Formen sei
nicht die Wirklichkeit hinter diesem Medium irgendwie näher zu bestimmen, son 
dern für jede symbolische Form den eigenen ›Brechungsindex‹ angeben zu können. 7
Diese These, und das ist die Schwierigkeit, die es im Folgenden zu lösen gilt, ent
hält sowohl das Moment der Unmittelbarkeit, denn der Linienzug erscheint unmit
telbar in einer bestimmten (geformten, gestalteten) Weise, und diese Formung und
Gestaltung ist zugleich ein aktives Moment, in dem sich die Freiheit des Menschen
und eine Spontaneität des Geistes äußert.8 Cassirer bezeichnet letzteres auch immer
wieder als Formung oder Gestaltung zur Welt, und schon der im Titel seines Haupt
werkes verwendete Begriff symbolische Formen verweist auf diese Formungen. Doch
es bleibt offen, wie die aktiven Momente der Gestaltung, Bildung und Formung mit
der Unmittelbarkeit im sinnlichen Eindruck zusammen hängen. Einen Schlüssel zur
Lösung bietet das in Band III der Philosophie der symbolischen Formen eingeführte
und als Grundmoment der Wahrnehmung charakterisierte Ausdrucksphänomen.
Denn gerade beim Phänomen des Ausdrucks ist in Cassirers Darstellung nicht im
mer klar, inwiefern hier eine wirkliche Unmittelbarkeit vorliegt oder es sich schon
um einen Prozess des Symbolisieren handelt. Um den Problemzusammenhang von
Vermittlung und Unmittelbarkeit aufzuschließen, soll also in erster Linie das Aus
drucksphänomen in seiner Rolle im wahrnehmenden Bewusstsein untersucht wer
den. Cassirer sucht und findet im Ausdruck ein Phänomen, das ihm als »Grund- und
4
5

6
7
8

PSF III, S. 234.
Vgl. PSF III, S. 233f.; ders., »Zur Logik des Symbolbegriffs«, in: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
(Hg.) ders. Darmstadt 81994, S. 211; ders., »Das Symbolproblem und seine Stellung im System der Phi
losophie«, in: ders., Symbol, Technik, Sprache. Aufsätze aus den Jahren 1927-1933. (Hg.) Orth, Wolf
gang – Krois, John Michael. Hamburg 21995, S. 5.
Cassirer 1995, S. 8.
Vgl. PSF III, S. 3.
Zum »gestaltenden Tun« vgl. vor allem: Schwemmer, Oswald, Ernst Cassirer. Ein Philosoph der euro
päischen Moderne. Berlin 1997, S. 27ff.
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Urschicht jeglicher Bewußtseinsphänomene« 9 dient, welches die Trennungen von
Aktivität und Passivität, Unmittelbarkeit und Vermittlung, Körper und Geist unter
läuft. Es ist ein unmittelbares Wahrnehmungserlebnis, bei welchem sich durch die
Aktivität der geistigen Tätigkeit sowohl Aufspaltung der Welt in, als auch Vermitt
lung von Denken und Sein gibt. Dieses subjektive »Primat der Ausdruckswahrneh
mung vor der Dingwahrnehmung« 10 findet seine objektive Gestalt im Mythos. Es
zeigt sich bei der Analyse der Ausdruckswahrnehmung und des Mythos, dass sowohl
bei der Dingwahrnehmung als auch beim Subjektbegriff das Verständnis der theore 
tischen Reflexion plausibler wird, wenn es von diesem Anfangspunkt aus verstanden
wird. Deshalb sei dieser Rückgang auf den Anfang der Wissenschaft, also auf den
Mythos nötig. Doch lösen lasst sich der Problemzusammenhang von Unmittelbar
keit und gebildeter Form nur über das Zusammenspiel mit anderen Bewusstseins
leistungen, nur so können Vermittlung und Unmittelbarkeit als gleichzeitig darge
legt werden.
Demnach soll im Folgenden zunächst das Ausdrucksphänomen und sein Platz in
der Gesamtkonzeption der Philosophie der symbolischen Formen bestimmt werden,
womit auch der Anspruch und die Methode dieser Philosophie gekennzeichnet wird.
Ein Nachweis der Ausdruckscharaktere findet sich in erster Linie im Mythos, er wird
zur bestimmenden objektiven Gestalt, von der aus sich die Bewegung und Entwick
lung, vor allem aber die Festigung des fluiden Ausdrucks nachweisen lässt. In einer
Differenz zum tierischen Ausdrucksverstehen zeigt sich das Symbolisieren in beson
derer Weise, hierbei ist insbesondere zu klären, in welchem Verhältnis das Symboli
sieren zum Ausdruck steht. Anspruch und Konsequenz dieser These ist ein Unter
laufen dualistischer Trennungen wie »Denken« und »Sein«, »Subjekt« und »Objekt«,
»Außen« und »Innen«, »Seele« und »Leib«. Diese Trennungen seien der sinnhaften
Wahrnehmung nachgeordnet, ihre Aufspaltungen und deren Vermittlung sei die
Folge der geistigen Tätigkeit des Menschen, was im Schlussabschnitt thematisiert
wird.
Das Ausdrucksphänomen
Der Begriff Ausdruck wird in der philosophischen Tradition, obwohl oder gerade
weil es keinen griechischen Äquivalenzausdruck gibt, in verschiedenen Kontexten
und mit verschiedener Bedeutung verwendet. In der Bedeutung geht das Wort zu
rück auf die Lateinischen Wörter exprimere und expressio. Im Allgemeinen bezeich
net Ausdruck die Darstellung von Gemütsbewegungen oder Affekten in Mimik oder
Physiognomie in Form einer platonischen Abbildtheorie. Rhetorik, Ästhetik und
Zeichentheorie bezeichnen mit »Ausdruck die Übertragung der Gefühle und Affekte
Cassirer, Ernst, »Dingwahrnehmung und Ausdruckswahrnehmung«, in: ders., Zur Logik der Kultur
wissenschaften. Darmstadt 61994a, S. 39.
10 Ebd. S. 40.
9
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vornehmlich durch Gesichtszüge«11. Bei Cassirer bezeichnet Ausdruck zweierlei: Ei
nerseits die charakterisierten Gemütsbewegungen in der Physiognomie, er nimmt
also die eben gegebene allgemeine Charakterisierung auf. Zum anderen bezeichnet
er mit Ausdruck kulturelle Gebilden wie Sprache, Kunst oder Mythos. Philosophisch
relevant wird für ihn das Ausdruckserlebnis bzw. das »Ausdrucksphänomen als
Grundmoment des Wahrnehmungsbewußtseins«12. Das Ausdrucksphänomen rückt
hier in den Zusammenhang mit der Frage von Wahrnehmung und Erkenntnis, wo
mit das Verstehen von Ausdruck bzw. der Ausdruckscharakter, der jedem Ding im
Verstehen eigen ist, in den Vordergrund rückt. Cassirer versucht dabei seine These
zu begründen, dass der begrifflichen Erkenntnis eine anschauliche und dieser eine
wahrnehmende vorausgeht.13 Argumentativ stützt Cassirer sich auf eine subjektiven
Analyse – die das persönliche Ausdruckserlebnis betrachtet und durch Erkenntnisse
der Psychologie gestärkt wird – und eine objektive Analyse – welche sich gemäß des
Programms der Philosophie der symbolischen Formen auf die objektive Gestalt des
Ausdrucks bezieht, was in diesem Fall der Mythos ist und von dort die Bewusstseins 
leistung rekonstruiert.
Bei der Charakterisierung der Ausdruckswahrnehmung scheinen zwei Merkmale
besonders bezeichnend: Zum einen ist eine gewisse Indifferenz und Fluidität kenn
zeichnend, zum anderen eine Unmittelbarkeit.14 Die Eindrücke sind flüssig, weil ih
nen keine Konstanz zukommt, der Charakter eines Dinges mit festen Eigenschaften
forme sich erst durch sprachliche oder mythische Bildung. So bezeichneten die ers
ten ›Namen‹, die ein Kind gebrauche, »noch keinerlei feste und dauernde Objekte,
sondern statt dessen nur mehr oder weniger flüssige und vage Gesamteindrücke« 15.
Es gebe einen wesentlichen Entwicklungsschritt, bei dem sich das Wort von dem Ge
samteinruck löst und eine universelle Anwendbarkeit erhalte. An diesem Punkt ent
stehe die Dingvorstellung, und das Symbolbewußtsein erwache.16 Und auch im My
thos zeige sich die Wandlung als zentral: »Jedes Gebilde kann sich in das andere
wandeln; alles kann aus allem werden.« 17 Grund hierfür ist einerseits das Fehlen von

11 Tonelli, Giorgio, »Ausdruck«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1. (Hg.) Ritter, Joachim
u. a. Basel 1971 S. 654.
12 Kapitelüberschrif in PSF III, S. 68.
13 PSF III, S. 55.
14 Beginnt man nicht bei den Bewusstseinsleistungen, sondern bei der symbolischen Form Mythos, so
kann man das Ausdruckshafte auch dem Mythos als Charakteristikum zusprechen, wie es Meuter bei
spielsweise tut; er nennt als weitere Charakterisierungsmerkmale Prozessualität und Emotionalität,
beides Merkmale, die auch dem Ausdruck zukommen. (Vgl.: Meuter 2006, S. 144ff.) Auf diese Weise
wird Ausdruck in einer weiteren Doppelbedetutung eingeführt, nämlich als Eigenschaft oder Merk
mal einer symbolischen Form und als eigenständige Bewusstseinsleistung. Der Zusammenhang von
Ausdruck und Mythos wird so in einer Weise betont, dass die Differenzen zu verwischen drohen, des
halb soll hier von umgekehrter Richtung her angesetzt werden.
15 PSF III, S. 140.
16 Vgl. PSF III, S. 141.
17 Cassirer 1994a, S. 40.
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konstanten Einheiten, andererseits zeigten sich Affekte, Gefühle und Emotionen in
den Ausdrucksqualitäten, die den Charakter des Flüchtigen haben.
Das Ausdruckserlebnis ist ein unmittelbares, denn jede Erscheinung trage »in sich
die Züge des Düsteren oder Heiteren, des Erregenden oder Sänftigen, des Beruhigen
den oder Furchteinflößenden«18. Der Charakter, in der die Welt erscheint, werde
nicht durch ein Subjekt hineingelegt oder herausgelesen, sondern die Ausdruckswer
te gehörten dem Erscheinenden als Bestimmung selbst an. Das ausdrucksmäßige
Sein des Gegenstandes werde im erscheinenden Bild weder aufgehoben noch ver
nichtet, sondern gesteigert. Der Gegenstand sei seine Erscheinung und gewinnt
durch den Ausdruck seine Bedeutung. Damit wird der Grund für die Rückführung
des Erkennens auf den Ausdruck deutlich, in der Ausdruckswahrnehmung ist ein
unmittelbarer Sinn gegeben, und dieser liege der sprachlich-darstellenden Zergliede
rung und wissenschaftlich-bedeutenden Abstraktion zu Grunde. »Die Welt hat, im
ganzen wie im einzelnen, noch ein eigentümliches ›Gesicht‹, das in jedem Augen 
blick als Totalität erfaßbar ist.« 19 Dieses unmittelbare erfassen des Ausdruckssinns in
der Wahrnehmung20 finde sich ebenfalls besonders deutlich im Mythos. Im Mythos
zeige sich das Ding nicht als Ding mit Kern und Schale, Substanz und Eigenschaften,
sondern es zeigen sich Phänomene, sie haben echte Präsenz im Gegensatz zu reiner
Repräsentation: »Ein Seiendes und Wirkliches steht in ihm in voller Gegenwart da,
statt sich nur mittelbar durch dasselbe zu ›vergegenwärtigen‹.«21 Merkmale und
Kennzeichen stehen vor allem in mythischen Riten nicht für etwas, sie sind keine
Stellvertreter oder Repräsentanten, sondern sie sind selbst das, was sich an oder
durch sie zeigt. Wasser, das versprengt wird, ist im mythischen Ritus Regen und ste
he nicht stellvertretend für das Regnen. 22 Da der Ausdruckssinn hier unmittelbar er
fasst wird, ist er nicht von Dauer, er kann sich vielmehr in jedem Moment ändern.
Die Indifferenz im Ausdruck und im Mythos zeige sich besonders deutlich in der
Wahrnehmung von Gegenständen. Denn im Ausdruck treten keine fremden Objek
te entgegen, sondern lebendige Subjekte, es sei eine Erfahrung des Du, die einen an
spricht und die das ist, was sie ausdrückt. Diese Erfahrung des Du in der Wahrneh
mung des Lebens gehe nicht einfach in der Dingwahrnehmung auf oder in sie über,
sondern das Ding, das Es entwickele sich erst durch begriffliche Reflexion auf Basis
dieser Du-Erfahrung.23 Im Ausdruck finde sich ein alter Ego und nicht ein aliud, wie
das Es.24 Hier liegt eine völlig andere Wirklichkeitserfahrung vor, die sich nicht auf
naturwissenschaftliches Erklären reduzieren lasse. Genetisch zeige sich, dass diese
18 PSF III, S. 85.
19 PSF III, S. 80.
20 Vgl. »Der Ausdruckssinn haftet vielmehr an der Wahrnehmung selbst; er wird in ihr erfaßt und un
mittelbar ›erfahren‹.« (ebd.)
21 PSF III, S. 79.
22 Vgl. Cassirer, Ernst, »Sprache und Mythos. – Ein Beitrag zum Problem der Götternamen«, in: ders.,
Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstadt 81994b, S. 152.
23 Vgl. PSF III, S. 73.
24 Vgl. Cassirer 1994a, S. 39
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Du-Erfahrung früher sei, als die Erfahrung einer in Ding und Eigenschaften geord
neten Welt. »Das ›Verstehen von Ausdruck‹ ist wesentlich früher als das ›Wissen von
Dingen‹.«25 Doch auch in der Personenwahrnehmung zeige sich diese Indifferenz an
Stelle einer fertigen Ich- und Seelenvorstellung. Das Leben, auch das menschliche, sei
im Mythos von einem metamorphen Werden durchzogen und verschwimme mit ei
ner impersonalen Gesamtkraft. Diese Einsicht, die Cassirer in einer objektiven Ana
lyse auf eine Betrachtung des mythischen Ding- und Subjekt-Begriffs und in einer
subjektiven Analyse auf Erfahrungen der frühkindlichen Entwicklungspsychologie
stützt, lässt ihn den Ausdruck als »Urform« oder »Urphänomen des Lebens« be
zeichnen.26 Kennzeichnend für dieses Urphänomen ist das interpretations- und deu
tungsfreie Verstehen, welches sich im unmittelbaren Hervortreten von Sinn und Be
deutung zeige: »In ihm [dem Ausdrucksphänomen] ist eine Weise, ein Modus des
›Verstehens‹ gegeben, der nicht an die Bedingung der begrifflichen Interpretation
geknüpft ist: Die einfache Darlegung des Phänomens ist zugleich seine Auslegung
und zwar die einzige, deren es fähig und bedürftig ist.« 27 Diese Überleitung zeigt
schon die enge Verknüpfung von Fluidität und Unmittelbarkeit.
Ausdruck, Mythos und Sprache – das Problem der Fluidität
Die Ausdruckswahrnehmung als Urphänomen wird von Cassirer in subjektiver
Analyse über die frühkindliche Entwicklung und in objektiver Analyse über den My
thos nachgewiesen. Nimmt man die Ausdruckswahrnehmung als Urphänomen und
Urgrund der Synthesis und des Symbolisierens, so stellt sich das Problem, wie sich
dieser fluide, auftauchende und vergehende Eindruck in etwas Konstantes, Dauer
haftes und Wiedererkennbares transformieren kann; wie sich Begriffe bilden, wenn
»die Welt in jedem Augenblick ein anderes Gesicht gewinnen« 28 kann. Zur Klärung
dieser Frage greift Cassirer vor allem auf die Entwicklungsphasen des Mythos und
die Bildung von Augenblicksgöttern zurück. Bewusstseinsleistungen und Bewusst
seinsentwicklung werden hier also durch ihren Ausdruck, ihre objektive Gestalt in
der symbolischen Form erklärt. Wobei allerdings die These umgekehrt lautet, Spra
che und Mythos bilden sich nicht auf Grund von Strukturen, sondern Sprache und
Mythos gliedern die Welt, Unterschiede werden durch Setzungen und Sonderungen
zu unterschiedlichen Einzelgestalten. 29 Sprache und Mythos werden in diesem Pro
zess betont, weil sie die ersten sind, welche eine solche Setzung vollziehen. Kunst
wird von Cassirer ebenfalls als eine frühe Form der Weltbildung angesehen; andere
symbolische Formen hingegen, Wissenschaft insbesondere, bauen auf der sprachli
25
26
27
28
29

PSF III, S. 74.
So mehrfach in PSF III S. 68-121.
PSF III, S. 110.
Cassirer 1994a, S. 40.
Vgl. Cassirer, Ernst »Die Begriffsform im mythischen Denken«, in: ders., Wesen und Wirkung des
Symbolbegriffs. Darmstadt 8 1994b, S. 82, 84.
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chen Gestaltung auf. Auf der Ebene der Selbsterkenntnis des Geistes zeigt sich die
spezifische symbolische Aktivität in diesem Fortschreiten immer deutlicher.
Der erste Haltepunkt in der Flüchtigkeit der Erscheinungen finde sich in den
ebenfalls flüchtigen Augenblicksgöttern. In ihnen entlade und objektiviere sich ein
flüchtig auftauchender und schnell vergehender seelischer Inhalt, was den Augen
blicksgott erschafft. Eindrücke und Emotionen werden so nur für einen Moment,
einen Augenblick also, ins Göttliche erhoben. Sie vergehen aber mit der nächsten Er
regung wieder, da diese einen neuen Augenblicksgott erschafft. So sei es nicht ein
sich gleichmäßig wiederholender Zug, der festgehalten werde, sondern ein aktueller
seelischer Inhalt.30 Trotz der Flüchtigkeit und Vergänglichkeit dieser Augenblicks
götter objektiviert sich in ihnen ein inneres, wird ein passiv erlittenes Gefühl oder
Erlebnis ausgedrückt und stellt sich als etwas anderes, in der göttlichen Form eines
Anderen, dem Menschen in seinem Erleben gegenüber, womit schon eine erste
Transformation einsetzt. Doch diese Entwicklung vergeht mit dem Verschwinden
der Erregung und des Augenblicksgottes; für die Entwicklung eines stabilen Gegen
über bedarf es also mehr als den Ausdruck des Inneren in eine Objektivation.
Cassirer folgt in der Darstellung der Augenblicksgötter den Thesen von Hermann
Usener, der nicht nur den Augenblicksgott als Ursprung ausmacht, sondern von die
sem ausgehend eine Entwicklung aufzeigt, in der sich zeige, dass sich in besonderen
Bereichen, die den immer wiederkehrenden Bereichen des menschlichen Lebens ent
sprechen, Sondergötter manifestieren. Diese stehen jedoch nur für einzelne Hand
lungen und nur für den Bereich, dessen Tun sie entspringen, ein und werden sprach
lich mit dem Tun, für das sie stehen, bezeichnet. Durch die Benennung dieser Son
dergötter kann es zu einer Lösung kommen. Der Gott ist nicht mehr in seinem
durch einen Namen gekennzeichnetes Tun gefangen, sondern erhält durch den Ei
gennamen Selbständigkeit, indem sich die Felder seines Tuns erweitern. 31 In dieser
Zusammenfassung der Götterentwicklung fällt schon der enge Zusammenhang von
Sprache und Mythos auf. Cassirer will bei der Betrachtung dieses Zusammenhangs
nicht auf einen möglichen Wesenszug der Sprache spekulieren, die diese Entwick
lung erkläre, sondern sieht vielmehr in der gemeinsamen Form des Bildens die in
haltliche Beziehung gegründet. Diese Form des Bildens zeige sich besonders deutlich
in den Formen der mathematischen Wissenschaften, bei denen Zeichen als Zeichen
stehen und sich die Bedeutung rein aus der Beziehung dieser Zeichen ergibt. Man
könnte sagen, eine Selbsterkenntnis des eigenen geistigen Tuns ist erst in dieser
Form des Denkens möglich. Doch der genetische Grund für diese, den Mythos ne
gierende, symbolische Form findet sich eben im Mythos oder vielmehr in der Ver
knüpfung und wechselseitigen Bedingung von Mythos und Sprache, sie vermag den
30 Vgl. Cassirer 1994a, S. 40, ders., 1994b, S. 87, 103f.; »plötzlich hervortretende, aus der Not des Augen
blicks oder aus einem ganz bestimmten momentanen Affekt geborene Geschöpfe, die aus der Reizbar
keit der mythisch-religiösen Phantasie entspringen und in denen diese sich noch in ihrer ganzen ur 
sprünglichen Beweglichkeit und Flüchtigkeit offenbart.« (ebd. S. 127)
31 Vgl. ebd., S. 89f.
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Boden für die großen Synthesen des theoretisches Gesamtbildes des Kosmos zu
schaffen.32
Doch der Ausbildung von Augenblicksgöttern liegt eine weitere Schicht zugrun
de, welche sich in Manavorstellung, einem Glauben an eine übernatürliche, alles
durchziehende Kraft, zeige. Gerade in dieser Vorstellung finde sich die Einheit der
disparaten Bedeutungen, die diese Vorstellung annehmen kann, in einer bestimmten
Art der Auffassung und nicht in einem bestimmten einheitlichen Inhalt. »Das Mana
und die ihm entsprechenden Begriffe drücken nicht ein bestimmtes und feststehen
des Prädikat aus, wohl aber läßt sich in ihm eine eigentümliche durchgehende Form
der Prädikation erkennen.«33 Damit entspricht das Mana noch deutlicher dem Aus
druckserlebnis, es schafft die Voraussetzungen, mit denen eine Setzung von Merk
malen erst möglich ist. Das Wort Mana habe eine Vieldeutigkeit, weil es sich in einer
Schicht situiere, in der noch keine festen Fügungen und Formungen entgegentreten,
gerade dies mache auch eine genaue Klassifizierung und Bestimmung des Wortes so
schwierig. Es sei auch keine individuelle Gestalt gegeben, wie es trotz aller Flüchtig
keit beim Augenblicksgott der Fall ist, sondern »das Heilige, das Göttliche, das was
den Menschen mit einer plötzlichen Regung des Schreckens wie der Verehrung
überfällt, hat noch einen durchaus unpersönlichen, einen sozusagen »Anonymen«
Charakter«.34 Diese »mythisch-religiöse Empfindung« erklärt Cassirer zur Vorraus
setzung und allgemeinen Potentialität für die Bildung einzelner bestimmter Götter
gestalten. Anders gesagt, im unmittelbaren und unbestimmten Eindruck ist ein un
bestimmter religiöser Ausdruck enthalten, auf dessen Grundlage sich eine erste
Scheidung in eine Welt des »Heiligen« und des »Profanen« vollzieht. Hieraus erklärt
sich, warum Cassirer im Mythos den Mutterboden sieht, von dem sich die symboli
schen Formen ablösen. Denn dieses mythische Erlebnis spielt sich vor der sprachli 
chen Scheidung und ihrer geistigen Kraft ab. Doch die Verknüpfung von Mythos
und Sprache bleibt: »Bald wird der eigentliche Ursprung der Metapher in der
Sprachbildung, bald in der mythischen Phantasie gesucht; bald ist es das Wort, das
durch seinen von Anfang an metaphorischen Charakter die mythische Metapher er
zeugen und ihr ständig neue Nahrung zuführen soll, bald gilt umgekehrt.« 35 Cassirer
geht es in der Diskussion, ob nun Sprache oder Mythos das Symbolisieren in Gang
setzte, um ein ideelles Verhältnis und nicht um ein zeitliches, es geht also nicht um
die Lösung der Ursprungsfrage. Damit können Mythos und Sprache auch in einer
»unlöslichen Korrelation«36 stehen bleiben, sie bilden vielmehr die objektivierten Ge
stalten verschiedener Bewusstseins- und Wahrnehmungsleistungen.

32
33
34
35
36

Vgl. ebd., S. 111
Ebd., S. 130.
Ebd., S. 134 (Satzbau umgestellt).
Ebd., S. 145.
Ebd., S. 149.

Vom Du zum Ding

83

Vom tierischen und menschlichen Ausdruck
Die Schwierigkeit des Ausdrucksphänomens wird besonders deutlich, wenn man tie
risches und menschliches Ausdrucksverstehen vergleicht. Cassirer betont den grund
sätzlichen Unterschied zwischen Tier und Mensch, vor allem indem er von Anfang
an die Instinkte der Tiere dem Symbolisieren des Menschen gegenüber stellt. So
auch beim Ausdrucksverstehen: Während das Tier einfach reagiere, werde der
Mensch selbst tätig. Doch gerade beim Ausdruck ist diese Unterscheidung nicht im
mer klar zu finden, denn indem Cassirer die menschlichen Bewusstseinsleistungen
auf einen genetischen Grund zurückzuführen versucht, bedeutet dies, an einem
Punkt anzusetzen, an dem die Unterscheidung zwischen Tierischem und Menschli
chem zu verwischen droht. So gesteht er durchaus zu, dass »die Anfänge des Bemer
kens«, die dem sprachlichen Bezeichnen zugrunde liegen, schon bei den Tieren zu
finden sein müssten. Doch das tierische Bemerken sei von Instinkten geprägt und
nur in der aktuellen Erregung, im aktuellen Trieb vorhanden, es existiert also nur
für den Moment. Diese Charakterisierung erinnert stark an die der Augenblicksgötter. Der symbolische Ausdruck hingegen schaffe die Möglichkeit der Dauer, da er
fixiert.37
Beim Ausdruck unterscheidet Cassirer zwar gelegentlich ein passives von einem
aktiven Ausdrucksmoment und an anderer Stelle zwischen tierischem und symboli
schem Ausdruck.38 Der passive Ausdruck »die Röte der Scham, das Runzeln der
Stirn, das Ballen der Faust, bloße unwillkürliche Reaktionen« 39 komme dem Aus
druck der Gemütsbewegungen gleich und sei auch bei den Tieren zu finden, wie
Charles Darwin nachgewiesen habe. Aktive Ausdrucksformen finden wir in allen
Kulturformen: »Sie sind nicht einfache Geschehnisse, die sich in uns und an uns ab
spielen, sondern sie sind sozusagen spezifischen Energien, und durch den Einsatz
dieser Energien baut sich für uns die Welt der Kultur, die Welt der Sprache, der
Kunst, der Religion auf.«40 In den Kulturformen finden wir also jene spezifische
Energie des menschlichen Geistes ausgedrückt, die die Welt zu einer bestimmten
formt. Doch diese Binnenunterscheidung trifft Cassirer nicht in jedem Zusammen
hang. Die Unterscheidung in passive Ausdrücke der Gemütsbewegungen und aktive
Ausdrücke in Kultur, Sprache und Religion ist außerdem schwer auf die Ausdrucks
wahrnehmung bzw. die Wahrnehmung insgesamt anzuwenden.
In der Wahrnehmungswelt des Tieres überwiegten die reinen Ausdruckscharak
tere, die Tierpsychologie weise ein »Primat der Ausdruckerlebnisse« beim Tier nach,
welches »gegenüber der ›objektiven‹, der Ding-Eigenschafts-Wahrnehmung, durch
aus den Vorrang«41 behaupte. Das tierische Ausdruckserleben wird als flüchtig cha
rakterisiert, nicht »feste ›Dinge‹ mit bestimmten Eigenschaften« oder ein an Merk
37
38
39
40
41

Vgl. ebd., S. 107.
Vgl. Cassirer, Ernst, Vom Mythos des Staates. Hamburg 2002, S. 60ff.
Vgl. Cassirer 1994a, S. 51.
Ebd.
PSF III, S. 89, Vgl. ebd. S. 140.
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malen wiedererkannter Inhalt bilden eine »in unserem Sinne ›homogene‹ und […]
konstante Welt«42. Jeder sinnliche Eindruck habe vielmehr situationsbedingt »eine
ihm eigene nie wiederkehrende ›Tönung‹ oder ›Färbung‹« 43. Es handele sich ferner
um eine ungegliederte Wahrnehmung. Mit dieser Gemeinsamkeit der Ausdrucks
wahrnehmung sei noch nicht bewiesen, dass für das Tier diese Charaktere einem
Subjekt oder gar einer Person anhaften müssten. Dieser Grundzug sei auch Grundla
ge der menschlichen Wahrnehmung, doch liege ihr »offenbar eine Synthesis anderer
Art und von ganz anderem geistigen Ursprung« 44 zu Grunde. Dadurch unterscheidet
sich die menschliche Wahrnehmung grundsätzlich von der tierischen. Der phäno
menale Nachweis dieser grundsätzlichen Differenz von menschlicher und tierischer
Wahrnehmung wird durch konkrete Beschreibungen des Symbolisierens erbracht.
Wo diese besondere Art der Synthesis ihren Ursprung hat, gibt Cassirer nicht an, sie
ist und bleibt für ihn ein »Wunder des Geistes und […] Rätsel« 45. Doch da eine sol
che Leistung des Geistes unmöglich aus dem Nichts entstehen könne, müsse sie an
der Grundrichtung der sinnlichen Wahrnehmung anknüpfen, was zur Folge habe,
dass sie ihr auch dann verhaftet und verpflichtet bleibt, wenn, wie es vor allem im be 
grifflichen Denken geschähe, weit über sie hinaus gegangen werde.
Mit dem Verweis auf das Symbolisieren ist allerdings schon eine Erweiterung ge
geben, die über den reinen Ausdruck hinausgeht. Es ist ein Hinweis darauf, dass die
menschliche Ausdruckswahrnehmung sich nicht allein abspielt, sondern im Zusam
menspiel mit anderen Bewusstseinsleistungen. Cassirer unterscheidet drei Bewusst
seinsleistungen – Ausdruck, Darstellung und Bedeutung –, denen eine je spezifische
Rolle zukommt. Die Rolle des Ausdrucks liegt im Ansprechen des Lebens durch ihn:
»Ohne die Tatsache, daß sich in bestimmten Wahrnehmungserlebnissen ein Aus
druckssinn offenbart, bliebe das Dasein für uns stumm.« 46 Nicht einzelne Bestim
mungen, sondern »ein universeller Charakter« 47 der Wirklichkeit erscheine in der
Ausdruckswahrnehmung. Die Ausdruckswahrnehmung bildet im Zusammenhang
des Erlebens ein passives Moment, ein Erleiden und Ergriffenwerden statt eines Er
greifens.48 Dies ist ein unmittelbares Gegebensein von Welt, das aber nicht den akti
ven Charakter des Formens und Bildens enthält, was das Symbolisieren ausmacht.
Doch hier zeigt sich, »dass auf der ersten Stufe dieses Bewusstseins die ›Dinge‹ für
das Ich nur dadurch ›sind‹, dass sie in ihm affektiv wirksam werden« 49. Das »Bild des
Lebens«, das »Grundphänomen des Lebendigen überhaupt« 50, das im Ausdruck un
mittelbar erlebt wird, ist eine Urschicht, die von »höheren« Formen vorausgesetzt
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PSF III, S. 140.
Ebd.
Ebd. S. 90.
Cassirer 1994b, S. 81.
PSF III, S. 86.
Ebd., S. 82.
Vgl. PSF III, S. 88.
PSF II, S. 247.
PSF III, S. 103.

Vom Du zum Ding

85

wird. Diese Urschicht werde zwar beim Fortschreiten von der mythischen über die
ästhetische zur theoretischen immer weiter zurückgedrängt, doch gehe sie nie wirk 
lich verloren. Die Kraft ihrer ursprünglichen Prägnanz bleibt im Wahrnehmen im
mer gegeben.51 In ihr sei die Seinssphäre des Lebendigen schon in der doppelten
Weise des Innen und Außen gegeben, wobei es sich nicht um eine gesetzte Doppe
lung handelt, sondern um eine Doppelung, in der das Lebendige in der Anschauung
erscheine. Eine Setzung erfolge erst, »sofern das Bewußtsein aus der Unmittelbarkeit
des Lebens in die Form des Geistes und in die des spontanen geistigen Schaffens
übergeht«52. Mit diesem Übergang vollzieht sich auch eine Veränderung des Reiz-Re
aktion-Verhältnisses: während das Tier einfach in einem Funktionskreis von Merk
welt und Wirkwelt reagiere, sei beim Menschen das Symbolnetz zwischengeschaltet,
die Antwort-Reaktion des Menschen sei nicht alleinzeitlich versetzt, sondern vor al
lem variabel, wodurch dem Menschen eine Freiheit zukomme. 53
Allein aus der Charakterisierung des Ausdrucksphänomens heraus ergibt sich
noch nicht dieser Unterschied, der das menschliche Symbolisieren vom tierischen
unterscheidet. Erst im Zusammenspiel der drei gleichrangigen Bewusstseinsleistun
gen zeigt sich eine deutlichere »Bildung zur Welt«. Cassirer möchte durch die Analy
se dieser Leistungen einen allgemeinen Plan zur Orientierung gewinnen, in dem er
jeder symbolischen Form ihren Ort zuweisen kann. Dieser Ort sei aber nicht endgül
tig fixiert, sondern »[v]ielmehr ist es für jede Form bezeichnend, daß sie in verschie 
denen Phasen ihrer Entwicklung, in den verschiedenen Stadien ihres geistigen Auf
baues, sich zu den drei Grundpolen […] verschieden verhält. Sie rückt in dieser Ent
wicklung von Ort zu Ort – und sie erfüllt in dieser Bewegung und kraft ihrer den
Kreis des Seins und den Kreis des Sinnes, der ihr zugemessen ist. In ihr gelangt sie zu
ihrer immanenten Vollendung, wie auch zu ihrer immanenten Begrenzung.« 54
Es wurde schon mehrfach die enge Verknüpfung von Ausdruck und Mythos be
tont, bei der sich im Mythos die objektive Gestalt des Ausdrucks finde. Diese quasi
Eins-zu-eins-Abbildung, die die anderen Bewusstseinsleistungen ausklammert, er
klärt sich insofern, dass es durchaus bestimmte symbolische Formen gibt, bei denen
sich eine bestimmte Bewusstseinsfunktion so präsentiert, dass sie die anderen fast
vollständig zurück drängt. Man könnte hier vielleicht von Idealformen sprechen.
Hierzu gehören neben dem Mythos noch die Sprache (Darstellung) und die Wissen
schaft vor allem in Form von Mathematik und Physik (Bedeutung). Ästhetik, um ein
anderes Beispiel zu nennen, lebe von der Wechselbeziehung von Ausdrucks- und
Darstellungsmoment.55
Die Herausbildung einer gegliederten Welt erklärt Cassirer letztlich genetisch an
gelehnt an die Augenblicksgötter. Eindrücke mit besonderer Stärke und Intensität
51 Vgl. PSF III, S. 103.
52 PSF III, S. 109f.
53 Vgl. Cassirer, Ernst, Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Hamburg
1996, S. 49f.
54 Cassirer 1995, S. 11.
55 Vgl. ebd. S. 18.
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lösen sich aus einem gemeinsamen Hintergrund ab, sie führen zur Gestalt eines Son
dergottes. Eine »Bedeutsamkeit« liege erst da vor, wo sich solche »sprachlich-mythi
sche Kraftzentren« bilden, dort, wo sich etwas Eindringliches aus dem unbestimmten
Gefühl löst.56 Es gebe aber auch Anschauungsinhalte, die »unter der Bedeutungs
schwelle liegen bleiben.«57 Doch das Aufzeigen dieser genetischen Entwicklung zeigt
vielmehr die Phänomene, an denen die besondere Leistung der Weltbildung ansetzt,
was Cassirers Methode entspricht, von den Phänomenen und objektiven Gestalten
aus, auf die formenden und gestaltenden Momente des menschlichen Bewusstseins
zurückzugehen. Die Gestaltung kommt aber nicht als zusätzliches Merkmal zur tieri
schen Weltwahrnehmung hinzu, genauso wenig treten auch Darstellung und Bedeu
tung einfach zum Ausdruck als Plus oder Mehr hinzu, sondern mit dem Symbolisie
ren selbst verändert sich auch die einfache Ausdruckswahrnehmung, da schon im
Ausdruck ein unmittelbarer und bestimmter sinnlicher Gehalt gegeben ist. Halt und
Stabilität gewinnen die Eindrücke dann durch Repräsentation in Sprache oder My
thos, wodurch eben auch der Darstellungsleistung des Bewusstseins eine wesentliche
Rolle zukommt.58 Von hieraus entwickele sich der Zugang zu einer »objektiven
Wirklichkeit«, diese schafften aber erst die Symbolfunktionen »Darstellung« und
»Bedeutung«. »Und so ist es die geistige Trias der reinen Ausdrucksfunktion, der
Darstellungs- und der Bedeutungsfunktion, kraft deren uns die Anschauung einer
gegliederten Wirklichkeit erst möglich wird.«59
Durch das Ausdrucksphänomen ist also ein Urphänomen vorhanden, das schon
Bestimmtheit und Unmittelbarkeit an sich trägt, doch welche Elemente eines Erleb 
nisses affektiv ansprechen, ist damit nicht gesagt. Das ist von der Sinngliederung des
Ganzen, von der symbolischen Form, von der aus es betrachtet wird, abhängig, wes
halb hier eine Rückwirkung stattfindet. Daneben ist es die Spontaneität des Geistes,
der eigentümliche Prozess der Formbildung und die besondere Art der Synthesis, die
schon in der Ausdruckswahrnehmung das Wahrgenommene formt.
Die Gliederung der Darstellungs- und Bedeutungswelt basiert auf der affektiven
Ausdruckswelt, welche wiederum durch den Symbolrahmen zu bestimmten Affekten
gedrängt wird. Cassirer zeigt nur den Aufbau vom Ausdruck ausgehend, die Festi
gung der Eindrücke bis hin zur Formung, er führt den Weg zurück kaum aus, also er
benennt nur vereinzelt, wie von den Formen und Festigungen zurück auch das un
mittelbare Ausdruckserlebnis beeinflusst wird. Das in der Einleitung dargestellte
Beispiel eines Linienzugs, bei dem je nach Kontext, je nach Betrachter die Linie als
eine andere erscheint, zeigt, dass eine solche Wirkung gegeben sein muss. Die Aus
drucksphänomene bewahren auch im Fortschreiten der Differenzierung noch ihre
Stärke, »aber sie treten zueinander in eine neue Beziehung, sie schließen sich enger
miteinander zusammen und verwachsen zu Gebilden höherer Ordnung. Der Aus
56 Vgl. Cassirer 1994b, S. 150f.
57 Cassirer 1994b, S. 151.
58 Der Prozess der Formbildung wird vor allem bei Schwemmer ausführlich beschrieben: Schwemmer
1997, S. 81ff.
59 PSF III, S. 118.
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druck wird nicht nur erlebt, sondern er wird gleichsam charakterologisch gewer
tet.«60 Außerdem steht für Cassirer ein Eindruck immer in einem Sinnganzen, ein
einzelnen Erlebnis fügt sich immer in einen Zusammenhang ein, aus dem heraus es
verstanden wird, ähnlich, wie in der Sprache ein Wort seinen Sinn aus den Bezügen
erhält, in denen es steht. Das Beispiel des Linienzuges soll die Definition der symbo
lischen Prägnanz verdeutlichen, die genau dies zusammenfasst: »Vielmehr ist es die
Wahrnehmung selbst, die kraft ihrer eigenen immanenten Gliederung eine Art von
geistiger ›Artikulation‹ gewinnt – die, als in sich gefügte, auch einer bestimmten
Sinnfügung angehört. In ihrer vollen Aktualität, in ihrer Ganzheit und Lebendigkeit,
ist sie zugleich ein Leben ›im‹ Sinn. Sie wird nicht erst nachträglich in diese Sphäre
aufgenommen, sondern sie erscheint gewissermaßen als in sie hineingeboren. Diese
ideelle Verwobenheit, diese Bezogenheit des einzelnen, hier und jetzt gegebenen
Wahrnehmungsphänomens auf ein charakteristisches Sinn-Ganzes, soll der Aus
druck ›Prägnanz‹ bezeichnen.«61
Schluss
Es sind zwei Gedanken, die Cassirer produktiv zusammenrückt und aus denen her
aus er das Ausdrucksphänomen in seiner spezifischen Bedeutung entwickelt. Es ist
zum einen der Rückgang auf eine Urschicht oder ein Urphänomen, das allen symbo
lischen Formen zu Grunde liegt, welches Cassirer im Ausdruck findet und zugleich
die Erweiterung des Symbolbegriffs, der gelöst wird von der festen Struktur und er
wird dahingehend bestimmt, »das Ganze jener Phänomene zu umfassen, in denen
überhaupt eine wie immer geartete ›Sinnerfüllung‹ des Sinnlichen sich darstellt; – in
denen ein Sinnliches, in der Art seines Daseins und So-Seins, sich zugleich als Beson 
derung und Verkörperung als Manifestation und Inkarnation eines Sinnes darstellt«62. In einen so bestimmten Symbolbegriff fällt eben auch das Ausdrucksphäno
men, in dem sich ja, wie oben gesehen, ein unmittelbarer Sinn erschließt, da sich im
Ausdruck eine unmittelbare Bedeutung zeigt. Im Ausdruck ist die Welt in einer un
mittelbaren Weise gegeben, aber sie wird in einer bestimmten also geformten Weise
erlebt und diese Formung unterliegt durchaus einer Rückwirkung der symbolischen
Formen.
Mit dem Ausdrucksphänomen als Grundmoment setzt Cassirer entgegen der
Kantischen Tradition, aber in Einklang mit anderen Philosophen seiner Zeit (Dil
they, Scheler, Plessner) an einem dem transzendentalen Subjekt entgegenstehenden
Punkt an. Nicht vom vollständig ausgeprägten theoretischen Bewusstsein eines tran
szendentalen Subjekts will er zurückschließen auf dessen Ursprünge, sondern »son
dern die Anschauung selbst ist erst das Ende, ist erst die reife Frucht eines Schaffen
60 PSF III, S. 107.
61 PSF III, S. 234.
62 PSF III, S. 109.
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sprozesses, in dem all die verschiedenen Grundenergien des Geistes sich betätigen
und in dem sie wechselseitig ineinander eingreifen.« 63 Der Anfang finde sich noch
»[i]n dem reinen Phänomen des Ausdrucks, in der Tatsache, daß eine bestimmte Er
scheinung in ihrer einfachen ›Gegebenheit‹ und Sichtbarkeit sich zugleich als ein in
nerlich-Beseeltes zu erkennen gibt« 64. Seine wirkliche Kraft und seinen Stellenwert
erhält das Ausdrucksphänomen in der Klärung eines philosophischen Problemfel
des. Die auf Descartes zurückgehende Trennung von res cogitans und res extensa hat
in der Folge dazu geführt, dass denkendes und ausgedehntes Sein wieder miteinan
der vermittelt werden müssen, außerdem stellt sich die Frage, wie Fremdpsychisches
verstanden werden kann. Die Trennung in ein Innen und Außen lehnt Cassirer
nicht grundsätzlich ab, vielmehr die Fundamentalisierung, mit der sie allem Denken
zu Grunde gelegt werde, denn die Form des Mythos hat ja gerade gezeigt, dass es
auch Formen gibt, in denen eine solche Trennung nicht vorliegt.
Gegen die zu seiner Zeit gängigen Analogieschluss- und Einfühlungstheorien
wendet Cassirer ein, dass diese das Phänomen des Fremdpsychischen letztlich als
eine Illusion auslegen und eine unbefriedigende Erklärung für das Phänomen geben.65 Cassirer wirft beiden Theorien vor, sie verfahren zirkulär, indem sie das, was
sie beweisen wollten, schon als Voraussetzung hätten. Außerdem gingen sie von ei
ner Außen/Innen-Trennung und einer Unterscheidung von psychischem und physi
schem Sein aus, die sich erst aus den Tatsachen des Ausdrucksverstehens und der
Ausdruckscharaktere ergibt. Dagegen sei es nötig »die Wahrnehmung bis zu dem
Punkte zurück[zu]verfolgen, in dem sie statt Dingwahrnehmung reine Ausdrucks
wahrnehmung, und in dem sie daher Inneres und Äußeres in Einem ist.« 66 Mit dem
Ausdrucksphänomen als Ausgangspunkt setzt Cassirer nicht nur vor einer Tren
nung in diese Dualismen ein, für ihn bildet das Ausdrucksphänomen vielmehr die
Grundlage für die Möglichkeit dualistischer Trennungen; 67 er versucht dem An
spruch des Ausdrucksphänomens gerecht zu werden und so das Problem des
Fremdpsychischen anzugehen. Das Wissen von Dingen sei im Ausdruck ebenso ur
sprünglich, unmittelbar und sicher, wie das von »fremden Subjekten«, wobei der
Subjektbegriff hier nur eingeschränkt verwendet werden darf, da zumindest dem
Mythos eine Indifferenz von Dingen und Personen eigentümlich ist. Als Argument
führt Cassirer an, dass es nicht Sache der Reflexion sei, »die Erlebnisschicht, in der es
wurzelt, selbst hervorzubringen, sondern nur sie theoretisch zu deuten« 68. Der Inhalt
des Denkens und der Reflexion wird also von einer Erlebnisschicht bestimmt, die im
Ausdruck wurzelt. Den Analogieschluss- und Einfühlungstheorien, dem Ausgangs
punkt beim theoretischen Wissen hält Cassirer die grundlegende Funktion des Aus
drucks entgegen: »Aber was hierbei verkannt wird, ist dies, daß der Sinn und Gehalt
63
64
65
66
67
68

PSF III, S. 107.
PSF III, S. 108.
Vgl. PSF III, S. 95, 99, 104f..
PSF III, S. 99.
Vgl. PSF III, S. 95, 99.
PSF III, S. 95.
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der reinen Ausdrucksfunktion als solcher nicht erst auf dem Umweg über eine ein
zelne geistige Gestaltungssphäre beglaubigt werden kann, weil sie vielmehr, als eine
wahrhaft allgemeine und gewissermaßen weltumspannende Funktion, der Differen
zierung in die verschiedenen Sinngebiete, dem Auseinandertreten von Mythos und
Theorie, von logischer Betrachtung und ästhetischer Anschauung vorausliegt. Ihre
Sicherheit und ihre ›Wahrheit‹ ist sozusagen eine noch vormythische, vorlogische
und vorästhetische; bildet sie doch den gemeinsamen Boden, dem alle jene Gestal
tungen in irgendeiner Weise entsprossen sind und dem sie verhaftet bleiben.« 69
Problematisch geworden sei diese unmittelbare Erfahrung der Dinge erst mit der
zunehmenden Zergliederung und Manifestierung in Darstellung und Bedeutung.
Cassirer macht hier ein Fort- und Vorwärtsschreiten des Bewusstseins und der
Wahrnehmung aus, die eine immer genauere Zergliederung und Festigung von
Dingbegriff und Kausalbegrifff zur Folge hat. Diese Entwicklung des theoretischen
Denkens müsse mit der unmittelbaren Gegebenheit und Sicherheit der Ausdrucks
wahrnehmung brechen, dieser Standpunkt der Theorie und seine Begriffe können
nicht die unmittelbare Gewissheit des Ausdrucks fassen, ohne sie zu zerstören.
Etwas genauer legt Cassirer dies am Leib-Seele-Problem dar. Als ein Problem er
scheine es schon in der Erfahrung der Einheit von Leib und Seele, und deshalb stelle
sich hier schon in der Erfahrung die Aufgabe, wie diese Einheit von Leib und Seele
möglich sei. Es sei deshalb notwendig, diese Aufgabe schon in der Erfahrung und
nicht erst in den abstrakten Begriffen der Metaphysik zu lösen. Dazu reiche es nicht,
die Verknüpfung von Leib und Seele als eine Grundgestalt der Verknüpfung aufzu
fassen, die nicht dem »empirischen Nexus« unterliege und sich nicht in »Kausal-Ne
xus« auflösen lasse. Es handele sich um ein »Gebilde sui generis«, das neben den Ge
setzen, durch die sich der Gegenstand der Naturerkenntnis konstituiere, bestehen
bleibe. Doch eine alternative Auflösung und Abhängigkeit der beiden Elemente
schaffe wenig Klarheit, denn »jede Art von Determination läßt Seele und Leib als
zwei selbständige, für sich bestehende Wesenheiten erscheinen, deren eine durch die
andere bedingt und bestimmt wird: Und eben gegen diese Form des Durch-Einan
der-Bestimmtseins setzt sich die eigentümliche Weise des Ineinander, des wechsel
seitigen Verwobenseins und Verschränktseins, wie sie die Beziehung von Leib und
Seele aufweist, immer aufs neue zur Wehr.«70
Als Lösung bietet Cassirer an, das Ausdrucksphänomen in seiner eigentümlichen
Struktur zu belassen, statt es in eine ontologische Metaphysik zu übersetzen. Löse
man Leib und Seele nicht in eine Kausal- oder Dingbeziehung auf und lasse sie in ei 
ner ursprünglichen Beziehung, bei der es weder Innen und Außen, Vorher und
Nachher, Wirkendes und Bewirktes gibt, bleibe die Beziehung in einem »sinnerfüll
ten Ganzen […], das sich selbst interpretiert, – das sich in eine Doppelheit von Mo
menten auseinanderlegt, um sich in ihnen ›auszulegen‹«, was »das erste Vorbild und

69 PSF II, S. 96.
70 PSF III, S. 116.
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Musterbild für eine rein symbolische Relation« 71 darstelle. Indem Cassirer dem Aus
drucksphänomen als einen solchen genetischen Punkt ausgibt, stärkt er natürlich
auch das Phänomen, er reiht sich damit aber auch in die lebensphilosophische Tra
dition Diltheys ein, der den Lebensbegriff als ein solches Urphänomen und eine Ur
schicht eingesetzt hatte.72 Doch bricht er zugleich mit dieser Tradition, da es für ihn
eben keinen unmittelbaren Zugang zum Leben mehr gibt, sondern sich zwar im Aus
druck das Leben selbst zeige, aber eben schon in einer dem Formungsprozess unter
liegenden Weise. Es gehe dem Menschen hier ähnlich wie dem Jüngling in Kleists
Marionettentheater, der, kaum wisse er um seine anmutigen Bewegungen, die ganze
Grazie verliere. Kaum setze das Symbolisieren ein, verlasse der Mensch das Paradies
der Unmittelbarkeit und könne auch dorthin nicht wieder zurück. 73 Das letzte Stück
Unmittelbarkeit bleibt nur im Ausdruck als Grundmoment der Wahrnehmung, aber
hier auch schon als geformte oder besser vermittelte Unmittelbarkeit74, denn auch die
Ausdruckswahrnehmung ist vom Symbolisieren durchzogen, weshalb diese Kraft
und Freiheit eben auch den Urgrund betreffen.

71 PSF III, S. 117.
72 Zur Nähe von Dilthey und Cassirer vgl.: Schmitz, Heiko, Von der »Kritik der historischen Vernunft«
zur Kritik der Kultur. Würzburg 2006, vor allem S. 232ff.
73 Vgl. Cassirer, Ernst, »‹Geist‹ und ‹Leben‹ in der Philosophie der Gegenwart«, in: ders., Geist und Le
ben. Schriften zu den Lebensordnungen von Natur und Kunst, Geschichte und Sprache. (Hg.). Orth,
Ernst Wolfgang, Leipzig 1993. S. 32f.
74 Den Ausdruck vermittelte Unmittelbarkeit verwendet Plessner in Die Stufen des Organischen und der
Mensch. Einführung. Einleitung in die philosophische Anthropologie (Berlin/Leipzig 1928) als Kenn
zeichnung der Kultur.

›Ich‹, ›Du‹ und ›Es‹ als immanente
Reflexionspositionen des Bildens.
Ein Interpretationsvorschlag zu Ernst
Cassirers Theorie der Basisphänomene
Sebastian Ullrich

Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen ist in der von ihm herausge
gebenen Form der Entwurf einer transzendentalphilosophischen Analyse symboli
scher Weltzugänge. Unter dem Titel der »symbolischen Formen« begreift Cassirer
alle theoretisch-praktischen Weltbezüge, in denen sich der Mensch als animal sym
bolicum und insofern als ein durch sein symbolisches Universum 1 der Wirklichkeit
eröffnetes Wesen konstituiert. Die grundlegenden »Kategorien« 2 der symbolischen
Formen, auf die Cassirer in seinen Analysen der »kritischen Phänomenologie« 3 aus
geht, stellen jeweils ein bereichsspezifisches Apriori dar, »ein ›a priori‹ für die einzel
nen Gebilde«4: Kategorien als Funktionen der Objektivierung einer theoretisch-prak
tischen Apperzeption, die sich in unterschiedlichen »Modalitäten der Sinngebung« 5
in mythischen, sprachlichen, künstlerischen, technischen, wissenschaftlichen Welt
verhältnissen als Subjektivität findet. Realität ist die dem animal symbolicum durch
1
2
3
4
5

Vgl. An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture (1944), ECW 23, 30 f. –
Ernst Cassirer. Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, hg. v. Birgit Recki, Hamburg 1995 ff. (zitiert
als ECW mit Bandnummer).
ECN 1, 5, 270.
Philosophie der symbolischen Formen, Zweiter Teil: Das mythische Denken (1925), ECW 12, 16.
ECN 3, 250. – Ernst Cassirer. Nachgelassene Manuskripte und Texte, hg. von John Michael Krois, Os
wald Schwemmer u. a., Hamburg 1995 ff. (zitiert als ECN mit Bandnummer).
Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis (1929), ECW 13,
230.
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die geistigen Medien der symbolischen Formen gegebene, symbolisch prägnante6
Wirklichkeit. Ganz im Sinne der kantischen Transzendentalphilosophie kann des
halb von der Wirklichkeit immer nur als einer Erscheinungsrealität gesprochen wer
den. Die ganze Welt ist geformt durch die geistigen Funktionen und es gibt für die
theoretisch-praktische Subjektivität keine andere Möglichkeit, wirklich zu sein, als
durch diese geistigen Funktionen: Alles was überhaupt erscheint, erscheint im Medi
um der symbolischen Formen, und nur dieses ist real. Die ganze Welt ist Phänomen.
Diesem grundlegenden Befund der Philosophie der symbolischen Formen scheint
Cassirer nun aber in seinen nachgelassenen Notizen zu einer Theorie der Basisphä
nomene zu widersprechen.
Denn zunächst – bei oberflächlicher Lektüre – stellen sich die »Basisphänomene«7 wie Momente von Wirklichkeit an sich dar, die unabhängig vom jeweiligen
»Brechungsindex«8 der verschiedenen symbolischen Formen Bestandstücke des an
sich Seienden sind. Cassirers Auseinandersetzung mit der Theorie der Basissätze des
Wiener Kreises9 erscheint wie eine Bezugnahme seiner transzendentalphilosophischgeltungstheoretischen Konzeption der Philosophie der symbolischen Formen auf
dieses positivistische Modell wissenschaftlicher Theorien. Die Basisphänomene er
scheinen, analog zu den Fakten im Modell der empiristischen Basissätze, wie die
grundlegenden Daten kultureller Erfahrung. Das Ich als psychische Subjektivität, das
Du als emotional erfahrbares Fremdpsychisches und das Es als konkret-gegenständ
liches Werk scheinen die grundlegenden, rein faktischen Momente jeglicher kultu
rellen Erfahrung zu sein. Diese wird dann gedeutet als dasjenige Erleben, das in den
symbolischen Formen medial vermittelt ist. ›Medium‹ wird dabei zu einem gegen
standstheoretisch gedachten Sachverhalt, mittels dessen die Faktizität von Ich, Du
und Es überformt und somit erst zu kultureller Erfahrung im engeren Sinne weiter
verarbeitet wird. Die Basisphänomene als solche scheinen dabei, in Analogie zu den
in den Wiener Basissätzen aufgelisteten Fakten, immer noch an sich erfahrbar zu
bleiben, quasi unter Absehung der spezifischen Modalität der Sinngebung, die ihnen
mittels der bereichsspezifisch apriorischen Funktionen der symbolischen Formen
beigemischt werden. Die medialen symbolischen Formen, wie sie in diesem Manu
fakturmodell des Erfahrens (Baumanns) erscheinen, werden damit nicht nur zu rein
gegenstandslogisch zu konzipierenden Konstrukten einer empiristisch inspirierten
Erfahrungstheorie; die Prinzipien der symbolischen Formen, durch welche die Reali

6

7
8
9

Vgl. ECW 13, 218 ff. Vgl. Schmitz, Heiko, Von der ›Kritik der historischen Vernunft‹ zur ›Kritik der
Kultur‹. Über die Nähe der Projekte von Wilhelm Dilthey und Ernst Cassirer. Würzburg 2006, S. 152:
»Das phänomenologische Moment in dieser Philosophie ist die ›symbolische Prägnanz‹ […].« – Vgl.
weiter insbes. Dubach, Philipp, »›Symbolische Prägnanz‹ – ein Schlüsselbegriff in Ernst Cassirers Phi
losophie der symbolischen Formen?«, in: Kulturkritik nach Ernst Cassirer. (Hg.) Rudolph, Enno –
Küppers, Bernd-Olaf. Hamburg 1995, S. 47-84.
Vgl. ECN 1, 113 ff.; ECN 2; auch ECW 3, 247 ff.
ECW 13, 1.
Vgl. ECN 1, 118.
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tät in symbolischer Prägnanz erfahren werden soll, werden selbst zu empirisch eru
ierbaren Regeln kultureller Symbolismen.
Spricht man einer solchen Interpretation der Spätphilosophie Ernst Cassirers
Geltung zu, so behauptet man damit zugleich zweierlei: Erstens wird mit einer sol
chen Modellierung kultureller Erfahrung der Rahmen einer Transzendentalphiloso
phie verlassen. Dies allerdings widerspricht Cassirers Selbstbeschreibungen, die
ebenfalls aus der Phase seiner Spätphilosophie stammen; es läuft seinen systematisch
vertiefenden Ausführungen zur Logik des Symbolbegriffs zuwider, in denen der Phi
losoph ausdrücklich eine transzendentale Logik fordert, und es ist auch nicht in sys 
tematischen Einklang zu bringen mit der Darstellung der Philosophie der symboli
schen Formen als einer im Sinne des kritischen Idealismus verfahrenden Denkbewe
gung. Zweitens raubt die skizzierte, positivistische Auslegung der Theorie der Basi
sphänomene und damit die empiristische Umwidmung der Philosophie der symbo
lischen Formen insgesamt dem Denker seine Relevanz, dessen Werk in den letzten
Jahren mit großem Aufwand neu herausgegebenen wurde. Man sieht sich dann un
mittelbar der kaum noch in einem positiven Sinne zu beantwortenden Frage gegen
übergestellt: Wenn das Cassirers Theorie ist, wozu muss man sich dann überhaupt
noch mit ihm beschäftigen? Denn gleiches ließe sich prägnanter, präziser und – vor
allem! – weniger weitschweifig formulieren. Das Urteil der Davoser Cassirer-Gegner
trüge letztlich den historischen Sieg davon. – Doch wird dies der Leistung von Ernst
Cassirer keineswegs gerecht.
Hier wird demgegenüber davon ausgegangen, dass mit Cassirers Philosophie eine
Transzendentalphilosophie vorliegt. In so zentralen systematischen Texten wie der
Einleitung zum ersten Band der ›Philosophie der symbolischen Formen‹ 10 dürfte dies
ohnehin wohl kaum zu verleugnen sein. Gegen den Interpretationsvorschlag, der
Cassirers Philosophie in einen ausgefeilteren Empirismus umdeuten will, lässt sich
am treffsichersten mit Cassirers Charakterisierung von Standpunkt und Methode
der Philosophie der symbolischen Formen antworten: »Wir stehen im Kreise der all
gemeinen ›transzendentalen‹ Frage: im Kreise derjenigen Methodik, die das ›quid
facti‹ der einzelnen Bewußtseinsformen nur zum Ausgangspunkt nimmt, um nach
ihrer Bedeutung, um nach ihrem ›quid juris‹ zu fragen.« 11
Aber auch zu der Zeit, in der Cassirer seine Überlegungen zu einer Theorie der
Basisphänomene anstellt, bleibt sein methodologisches Interesse, entgegen der Ver
mutung mancher Interpreten12, transzendentalphilosophisch.13 An anderen Stellen in
seinem Werk, die zeitnah zu diesen Notizen entstanden sind, finden sich bezüglich
seiner methodologischen Position hinreichend eindeutige Äußerungen, die bereits
die hier vorgebrachte These bezüglich des Selbstverständnisses der Theorie der Ba10 Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache (1923), ECW 11, 1-49.
11 ECW 13, 54.
12 Z. B. Krois, John Michael, »Cassirer’s ›Prototype and Model‹ of Symbolism. Its Sources and Signifi 
cance«, in: Science in context 12 (1999), Nr. 4, S. 531-547; Schwemmer, Oswald, Ernst Cassirer. Ein Phi
losoph der europäischen Moderne. Berlin 1997.
13 Vgl. z. B. ECN 2, 9 ff., auch ECN 1, 123, 132.
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sisphänomene indirekt bestätigen. Man vergleiche beispielsweise die Argumentation
in »Zur Logik des Symbolbegriffs (1938)« 14. Im Zusammenhang damit ist auch Cassi
rers klare Aussage in »Zur Theorie des Begriffs. Bemerkungen zu dem Aufsatz von
Georg Heymanns (1928)«15 zu verstehen: »Eine wahrhaft ›allgemeine‹ Logik kann
sich […] nur auf einer ›transzendentalen‹ Logik, d. h. auf einer Logik der Denkge
genstände erheben.« Lassen wir in diesem Sinne noch einmal und aus einer anderen
Stelle den Cassirer der 1930er Jahre selbst zu Wort kommen: »Ich selbst bin oft als
›Neukantianer‹ bezeichnet worden, und ich nehme diese Bezeichnung in dem Sinne
an, daß meine gesamte Arbeit im Gebiete der theoretischen Philosophie die metho
dische Grundlegung voraussetzt, die Kant in der ›Kritik der reinen Vernunft‹ gege
ben hat.«16
Erst auf dem Hintergrund dieser methodologischen Vorentscheidung erschließen
sich Cassirers nachgelassene Notizen zu einer Theorie der Basisphänomene und die
im Umfeld entstandenen Schriften, fügen sich diese mit werkbiographisch früher lie 
genden Überlegungen zur systematischen Grundlegung der Philosophie der symbo
lischen Formen in einer »Metaphysik des Symbolischen« 17 zu einer kohärenten theo
retischen Einheit und zeigen sich seine nachgelassenen Versuche als ein Entwurf zu
dem, was Cassirer in seinen Werken (einschließlich der von Verene herausgegebe 
nen Texte18) postuliert und als systematisch noch zu lieferndes, notwendiges Be
standstück seiner transzendentalphilosophischen Theorie der symbolischen Formen
einfordert: Nämlich den synthetischen Teil seiner Gesamtphilosophie, zu dem sich
die Ausführungen, die er, mit den drei Bänden zur ›Philosophie der symbolischen
Formen‹ als zentralem Werk vorgelegt hat, als analytischer Teil verhalten.19
Zur Systematik der Basisphänomene
Es könnte also nur widersinniger Weise der transzendentalphilosophische Blick
punkt sein, den Cassirer in seinen Überlegungen zu den Basisphänomenen über
Bord werfen will, so sehr auch die Genese seines Denkens dabei von Goethes Urphä
nomen-Spekulationen beeinflusst 20 sein mag. Dies zeigt sich deutlich an der grundle
genden Charakterisierung der Basisphänomene: Diese sind die »Grunderfahrung,
ohne welche es für den Menschen das Phaenomen des Lebens und der Wirklichkeit

14
15
16
17
18

ECW 22, 112-139.
ECW 17, 83-91, 85.
Was ist Subjektivismus? (1939), ECW 22, 167-192, 169.
ECN 1, 261 ff.
Symbol, Myth, and Culture. Essays and Lectures of Ernst Cassirer 1935-1945. (Hg.) Verene, Donald
Phillip. New Haven/London 1979 (zitiert als SMC).
19 Vgl. Criticial Idealism as a Philosophy of Culture (1936), SMC, 64-91, 90.
20 Vgl. insbes. Cassirer und Goethe. Neue Aspekte einer philosophisch-literarischen Wahlverwandtschaft.
(Hg.) Naumann, Barbara – Recki, Birgit. Berlin 2002.
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nicht geben könnte.«21 »Wir sind in ihnen [den Basisphänomenen] – aber wir kön
nen uns ihnen nicht gegenüberstellen.«22 Das heißt, »es kann sich hierbei nicht um
Stufen innerhalb einer absoluten Wirklichkeit handeln, [… sondern] lediglich um
die Artikulation der Erkenntnis selbst und um die Beziehungen, die in ihr obwalten.«23 »Die Basisphaenomene und dasjenige, was uns Wirklichkeit in all ihren ver
schiedenen Formen, Richtungen, Dimensionen zuerst zugänglich macht – sie sind
nicht ein ›Resultat‹, das wir mittelbar zu erschliessen haben – sondern sie sind ›das
Licht und der Weg‹.«24 Wenn Cassirer mit der Theorie der Basisphänomene gleich
sam einen Grundriss des »Aufbaus des Lebens«25 zu geben beabsichtigt, dann geht es
um den ursprünglich sich ausdifferenzierenden Aufbau der Bezogenheitsformen des
Urphänomens des Lebens26. Eine philosophische Erschließung der Basisphänomene
hat entsprechend zu erfolgen »nach der Art des Wissens, die wir von ihm [nämlich
dem Leben] gewinnen können.«27
Auf den ersten Blick ist somit freilich auffällig, dass den Basisphänomenen teil
weise gleiche Funktionen zukommen sollen, die in Cassirers Ansatz bereits mit den
symbolischen Formen abgedeckt sind, sind letztere doch »wirklichkeitsbegründend –
konstituierend [!]«28 und insofern das, womit wir uns die Wirklichkeit aufschließen,
sich uns Wirklichkeit entdeckt und schließlich auch wir uns als real bewusst werden.
Der zuerst auf der Hand liegende Versuch einer Entkräftung dieses Einwands, dass
die Basisphänomene ›grundlegender‹ seien, sozusagen ›primitiver‹ als die symboli
schen Formen, die eine weiterführende ›Überformung‹ der Wirklichkeit seien, bleibt
hinter Cassirers philosophischem Anspruch zurück. Cassirer unterscheidet vielmehr
zwischen der natürlichen und der künstlichen Symbolik29, wobei erstere – vereinfacht
gesagt – die grundlegende Bewusstseinsform überhaupt bildet, sozusagen die
Schnitt- bzw. Grundmenge an symbolischer Relationalität, die konstitutiv für Reali
tät überhaupt ist, letztere dagegen die formspezifischen Charakteristika ins Thema
hebt, wie sie sich in der notwendig dynamischen und somit an konkretes, kulturelles
Leben gebundenen Entfaltung des Geistes aus seinen apriorischen Prinzipien imma
nent notwendig, gleichwohl nur durch Freiheitsakte initiiert, entfalten. Es muss ein
funktionaler Unterschied zwischen der natürlichen Symbolik und den Basisphäno
menen bestehen und es muss auch einen Zusammenhang zwischen diesen und den
symbolischen Formen geben, wobei die Theorie der Basisphänomene hinsichtlich
der symbolischen Formen Klärungspotential haben muss.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ECN 2, 9 f., Hervorhebung S. U.
ECN 1, 127.
ECN 2, 12.
ECN 1, 132.
Ebd., 123.
Ebd., 127, 263 ff.
Ebd., 123.
ECN 3, 249.
ECW 11, 39.
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Das scheinbare Entsprechungsverhältnis zwischen symbolischen Formen und
Basisphänomenen ist im Blickpunkt der philosophischen Reflexion in der folgenden
Weise zu durchschauen: Die symbolischen Formen sind konstituierende Formen der
Realität, und zwar so, wie sie als Formen in den Reflexionen der kritischen Phäno
menologie in den Blick genommen werden können, die natürliche Symbolik ist die
Grundstruktur der Repräsentation von Realität 30. Mit den Basisphänomenen, so sehr
freilich auch zu diesen zunächst ein phänomenologischer Zugang führt, begibt man
sich in der philosophischen Reflexion auf die Reflexionsebene der Metaphysik des
Symbolischen.31 Die Basisphänomene sind nicht formanalytisch zu untersuchende
Strukturen der Sinngebung der Realität, also bereichsspezifischer, obgleich erschei
nungskonstitutiver Formen; sie sind nicht Verhaltungsweisen zur Welt32 als Realität,
sondern Fenster zur Wirklichkeit überhaupt, die als solche dennoch immer bloß in
den Modalitäten der Sinngebung, wie sie notwendig mit der symbolischen Formung
der Realität einhergehen, erscheinen – auch das, was wir zunächst im objektivieren
den Blick auffassen, wenn wir die Basisphänomene thematisieren, entgeht nicht der
notwendigen symbolischen Prägnanz: Zunächst sind sie ein Theorem, Moment der
jenigen Realität, die sich uns im wissenschaftlich-theoretischen Denken erschließt.
Um allerdings mit diesem Ansatz nicht in ein Manufakturmodell der Erfahrung zu
verfallen, um nicht tatsächlich den gesamten philosophischen Ansatz in einen empi
ristischen umzuwandeln und damit die transzendentale Methode, die für das Ver
ständnis der symbolischen Formen als solcher leitend ist, sozusagen nachträglich
rückgängig zu machen, sagt nun Cassirer gerade nicht: Die Basisphänomene sind das
grundlegende Gegebene, sozusagen die Grundkonstanten der Wirklichkeit, und die
symbolischen Formen ermöglichen bestimmte Brechungen dieses dann doch immer
wieder irgendwo und irgendwie auftauchenden Seienden der Wirklichkeit. Leitend
für Cassirer ist der Gedanke der reinen Relation33. Auch und gerade mit Blick auf die
Basisphänomene interessiert Cassirer nicht deren vermeintlich vorgegebene Gestalt,
30 Eine systematische Explikation von Cassirers Begriff und Theorie der natürlichen Symbolik findet
sich in Recki, Birgit, Kultur als Praxis. Eine Einführung in Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen
Formen. Hamburg 2004, S. 59-66; Kaegi, Dominic, »Jenseits der symbolischen Formen. Zum Verhält
nis von Anschauung und künstlicher Symbolik bei Ernst Cassirer«, in: Symbolische Formen, mögliche
Welten – Ernst Cassirer. (Hg.) Rudolph, Enno – Sandkühler, Hans Jörg (Dialektik Bd. 1) Hamburg
1995, S. 73-84; vgl. auch Itzkoff, Seymour W., Ernst Cassirer. Philosopher of Culture. Boston 1977, S. 22,
83 ff., 100 f.
31 Vgl. dazu vom Verfasser, »Der Status der ›philosophischen Erkenntnis‹. Ernst Cassirers ›Metaphysik
des Symbolischen‹«, erscheint im Sammelband zur vom 4. bis 6. Oktober 2007 in Hamburg abgehalte
nen Internationalen Ernst-Cassirer-Konferenz Philosophie der Kultur – Kultur des Philosophierens.
Ernst Cassirer im 20. und 21. Jahrhundert . – Vgl. auch die Dissertationsschrift des Verfassers: Symboli
scher Idealismus. Selbstverständnis und Geltungsanspruch von Ernst Cassirers Philosophie des Symboli
schen. Hamburg 2010. Vgl. dort zu hier relevanten Problemen, unter anderem zur Idee des methodi 
schen Nachvollzugs des geistigen Vollzugs, zur Entfaltung des Lebens in den Strukturen der Basisphä
nomene und zu den Reflexionsbegriffen des symbolischen Idealismus sowie zum reflexionsbegriffli
chen Nachvollzug des Bildens. Es wird im Folgenden nicht mehr im Einzelnen darauf verwiesen.
32 Vgl. ECW 11, 27; ECN 1, 5.
33 Vgl. The Concept of Philosophy as a Philosophical Problem (1935), SMC, 49-63, 52.
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die uns nur in verschiedener Verpackung erscheint. Im Sinne einer transzendentalen
Logik interessieren ihn die immanenten Beziehungen, welche das wechselseitige Ge
füge der Basisphänomene und damit zugleich deren Funktion für die Konstitution
der Modalitäten der Sinngebung bestimmen. Dieser Gedanke ist auch leitend für
den hier zu skizzierenden Interpretationsansatz für Cassirers Theorie der Basisphä
nomene.
Weil die Basisphänomene in notwendigem, wechselseitigem Bezug stehen, lassen
sie sich in einer regelrechten Systematik 34 darstellen. Cassirer untersucht die Prinzi
pien des geistigen Lebens. Dieses erweist sich ihm in seinen Untersuchungen und in
seiner kritischen Auseinandersetzung mit der Lebensphilosophie dem Prinzip nach
als sichbildendes Bilden. Die Form des Selbstbezugs des sichbildenden Bildens in der
Rückwendung auf sich selbst bezeichnet Cassirer auch treffend als ἒѵ διαφερόμενον
ἑαυτῷ35 (das Eine, das in sich verschieden ist). 36 Der Grund dafür, dass das Bilden als
Sichbilden des geistigen Lebens in dreistrahliger (Recki) Verweisung erscheint, liegt
in der Strukturform, die das Erscheinen des Geistes als wesentlicher, konstitutiver
Selbstbezug im Beziehen seiner selbst auf Anderes hat. Das, was als Basisphänomene
erscheint und entsprechend dem phänomenologischen Blick zugänglich ist, sind die
immanenten Reflexionspositionen des Bildens selbst: Das ›Ich‹ als sich ausdifferen
zierendes Relatum in der Korrelativität, als »dynamisches Zentrum« 37: Sich am Bil
den bildendes Bilden im Bezug auf sich als bestimmtes bzw. notwendig weiter zu be
stimmendes Bilden; das ›Du‹ als Kerngeschehen, nämlich das Bilden von Korrelativi
tät (reine Relation); das ›Es‹ (Werk) als im Bilden immer schon notwendig zu bil
dendes Bild. In diesen Bezogenheitsformen lässt sich die Selbstentfaltung des geisti
gen Lebens nachvollziehen, ausgehend von der Idee der Totalität des Lebens, das im
sichbildenden Bilden in eine ursprüngliche Korrelativität aufgeht und sich somit
notwendig nach dem Prinzip der Interpersonalität (›Du‹) entfaltet, die sich als solche
bildet, indem sich das sichbildende Bilden als ›Ich‹ absetzt im Bezug auf bestimmte
Gehalte, die gemäß den Prinzipien der natürlichen Symbolik gebildet (›Es‹) und die
Bedingung der Möglichkeit dafür sind, dass sich dessen Individualität historisch
konkretisiert. »Die grundlegende Welterfahrung ist daher nicht die des blossen ›Es‹,
sondern die des ›Du‹; das primär ›Erlebte‹ ist nicht dies, daß unser eigenes Sein sozu
sagen räumlich an anderes Sein anstößt, sondern daß unser Tun sich mit dem Tun
anderer in unlöslicher Weise verknüpft, daß es sich hierauf hingewiesen und ange
wiesen sieht. Aber hieran reiht sich schliesslich eine dritte Sphaere, in der der Prozess
der ›Objektivierung‹ erst seinen Abschluss findet. Der Kreis zwischen ›Ich‹ und
›Welt‹ schliesst sich erst, sobald die ›Bewegung der Monas um sich selbst‹ ihre Gren 
34 Vgl. dazu vom Verfasser, »Interpersonalität und Objektivität. Fichtes Spuren in Ernst Cassirers
Grundlegung seiner Philosophie der symbolischen Formen«, erscheint in: Fichte-Studien, Akten des
Internationalen J.-G.-Fichte-Kongress »Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichtes im 19.
und 20. Jahrhundert«, 3.–7. Oktober 2006 in Halle an der Saale.
35 Hölderlin und der deutsche Idealismus (1921, ²1924), ECW 9, 346-388, 351.
36 Weiter unten im Text dazu weitere Ausführungen.
37 ECN 2, 10.
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ze nicht nur an einem Äußeren, Entgegenwirkenden findet, sondern sich in sich
selbst begrenzt […,] sich eine bestimmte ›Form‹ giebt.« 38
Cassirer sagt allerdings insgesamt zu wenig. Man kann Cassirer mithilfe seines
Nachlasses in der oben kritisierten empiristischen Weise verkürzen. Jedoch isoliert
man damit den systematischen Gehalt der nicht vom Autor durch Herausgabe auto
risierten Texte von seinem selbst als solchem verstandenen Werk. Genug der Ab
wehr. Was sagt Cassirer? Und was könnte er gesagt haben, wenn er deutlicher gewe
sen wäre?
Die These einer ›Kombinatorik‹ der Basisphänomene
Die Basisphänomene sind als Projektionen39 der immanenten Vollzugsstruktur des
Bildens40 zu verstehen, worin sich die symbolischen Formen als Modalitäten der rei
nen »Sehe«41 frei bilden. »Bildlich gesprochen: sie [nämlich die Basisphänomene]
sind nicht etwas an sich Vorhandenes, was irgendwie durch die Fenster unseres Be
wusstseins (sei es durch die Fenster unserer ›Sinnesorgane‹, sei es durch andere ›geis 
tige‹, spirituelle ›Medien‹ […]) zu uns hereinkommt, sondern sie sind selbst die
Fenster der Wirklichkeits-Erkenntnis – das, wodurch wir uns [!] der Wirklichkeit
aufschließen […] – sie sind der Blick, den wir auf die Welt werfen [!].«42
Es wird entsprechend im Folgenden als Teilthese aufgegriffen, dass die Reflexion
des Bildens im Medium seiner Selbst auf eine immanent dreigliedrige Struktur trifft,
die sich aus der Vollzugsform ergibt, die, gemäß den Überlegungen Cassirers, als
Geist gedacht werden muss. Die immanente dreigliedrige Struktur ist genau das, was
oben bereits als die Bezogenheitsformen des erscheinenden Lebens bezeichnet wur
de. Es ist das, was schließlich dem objektivierenden bzw. sekundär reflektierenden
Blick als Basisphänomene in ihrer Grundgestalt, nämlich als ›Ich‹, ›Du‹ und ›Es‹, er
scheint.
In Cassirers Nachlass finden sich einige Stellen, an denen er bestimmte symboli
sche Formen bestimmten Basisphänomenen zuordnen möchte. In allen Verhal
tungsweisen sind die Basisphänomene freilich als solche anzutreffen, aber mit unter
schiedlichen Gewichtungen bzw. jeweils in unterschiedlichen Perspektiven. Diese
Perspektiven auf die Basisphänomene, die er in den entsprechenden Zuordnungen
symbolischer Formen skizziert, erscheinen dabei immer als Ausdruck konstitutiver
Formverhältnisse. Worauf hier abgezielt wird, zeigt sich am deutlichsten in den
38 Ebd.
39 Vgl. ECN 1, 256.
40 Vgl. ECW 11, 23, 49; ECN 1, 107, 209, 256 ff. – Vgl. dazu vom Verfasser, »Der Geist als Prinzip des Bil
dens bei Ernst Cassirer«, in: Lebendige Form. Zur Metaphysik des Symbolischen in Ernst Cassirers
Nachgelassenen Manuskripten und Texten. (Hg.) Fetz, Reto Luzius – Ullrich, Sebastian. Hamburg
2008, S. 35-56.
41 ECN 1, 28, 214; ECN 3, 249.
42 ECN 1, 132.
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Fragmenten Cassirers, in denen er seine Philosophie der Kunst mithilfe der Theorie
der Basisphänomene aufzubauen beginnt.
Der sich darin findende Gedanke ist zunächst am Beispiel der Kunst kurz darzu
stellen, um die systematische Kernthese darin sichtbar werden zu lassen, nämlich
dass es eine Art ›Kombinatorik‹ der Reflexionspositionen des Bildens gibt, die jeweils
eine andere, mögliche innere Form des geistigen Lebens begründet. Die so gewonnene
systematische Kernthese muss dann im allgemeinen Sinne verstanden werden und
wird damit eine – zunächst hypothetische – Grundlegung einer Theorie der Basi
sphänomene abgeben, die zugleich die Forderung erfüllt, dass diese auch den Zu
sammenhang von Basisphänomenen und symbolischen Formen bzw. von geistigem
Leben und Modalitäten der Sinngebung deutlich werden lassen muss.
Das dabei zur Anwendung kommende Verfahren von Darlegung, Verallgemeinerung und anschließender Ableitung der sich findenden Prinzipien, darauf ist noch
kurz einzugehen, erweist sich als Verfahren im Sinne der methodischen Reflexion,
die mit Cassirer zweistufig in das Verfahren der kritischen Phänomenologie und das
Verfahren der Metaphysik des Symbolischen ausbuchstabiert werden kann.
Die innere Form der Kunst als Beispiel basisphänomenaler ›Kombinatorik‹
Der philosophische Schriftsteller Cassirer war vor allem an der literarischen Kunst
interessiert. An literaturtheoretischen Überlegungen entwickelt er in seinem bedeu
tenden Fragment zu einer Theorie der Ästhetik 43 wichtige Einsichten, jedoch mit
dem Anspruch, an einer allgemeinen Theorie der Kunst bzw. Ästhetik zu arbeiten.
Dabei ist zunächst auffällig, dass Cassirer dem Phänomen, dass verschiedene Kunst
zweige in jeweils besonderem Maße mit bestimmten Materialien verknüpft sind, kei
ne wesentliche Bedeutung zumisst. Es bleibt lediglich die lapidare Aussage festzuhal
ten: »Die […] Kunst nimmt den ›Umweg‹ über die Naturobjekte[.]« 44 Die Geltung
des Sinns des jeweiligen Kunstwerks dagegen erscheint als abgelöst vom materiellen
Substrat, an dem es sich manifestiert. Dies erkennt Cassirer wiederum zunächst und
vor allem für die literarische Kunst an. »Gewiss: sofern es niedergeschrieben, der
Schrift anvertraut ist, ist es auch im gleichen Sinne, wie das Werk der Plastik, der
Malerei u.s.f. dem Material ›verhaftet‹ […] Aber auf der anderen Seite ist es frei re
produzierbar, in beliebig-vielen materiellen Gestaltungen als das ›Gleiche‹ herstell
bar – verschiedene Pergamente, verschiedene Schriftzüge, in denen das Werk darge
stellt ist, verändern seinen ›Sinn‹ nicht – der ›Sinn‹ […] bleibt – solange Menschen da
sind, die ihn fassen, erneuern, erinnern können.« 45 Und selbst, wenn z. B. ein Blitz
schlag die manifeste Schönheit eines Gebäudes vernichten kann, indem es deren ma
terielles Substrat zerstört, wäre diese doch wieder herstellbar, sofern nur die Gestalt,
43 Vgl. ECW 3, 247 ff.
44 Ebd., 258.
45 Ebd., 258 f.
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die darin zum Ausdruck gebracht war, in geistigen Akten reproduziert werden kann.
Denn es gilt hier genauso wie letztlich für alle Künste: »Die ›Schönheit‹ eines Gebäu
des ist keine physische Eigenschaft, die chemisch oder physikalisch charakterisierbar
ist – sie ist ein ›geistiger‹ (›unstofflicher‹) Charakter seiner reinen Erscheinung[.]« 46
Cassirer nimmt in einem phänomenologischen Herangehen für die Theorie der
Kunst den Ausgang von der Faktizität der Kunstwerke. Es geht ihm dem ungeachtet
nicht um eine Ontologie der Kunst. Wofür er sich als Transzendentalphilosoph viel
mehr interessiert, ist die innere Form der Kunstgebiete im Einzelnen und der Kunst
als dem Gebiet des Ausdrucks des Ästhetischen überhaupt. »Jedes Kunstgebiet hat
seine eigene ›innere Form‹ […], die von der Natur der Zeichen abhängt[,] nach ih
nen scheiden sich die Gebiete: redende Kunst, bildende Kunst, Musik[;] aber inner
halb der ›Gebiete‹ treten nun neue spezifische Differenzen auf, die die Arten von ein
ander trennen[.]«47 Die »innere Form« ist es, die das Werk der Kunst als solches aus
macht, nicht sein Substrat. Vom quid facti wendet Cassirer den Blick auf das quid ju
ris: Das Werk gilt, »solange der Akt der Setzung […] selbst dauert und nicht durch
einen anderen abgelöst und aufgehoben wird.« 48
Damit ist die Theorie der Ästhetik in die Theorie der Basisphänomene integriert.
Will man die geistigen Prinzipien verstehen, die für Äußerungen des Ästhetischen
konstitutiv sind, so muss man sie mit Cassirer als Werke im Sinne der dritten Di 
mension des Urphänomens des Lebens verstehen. Und wenn nun die Werkhaftig
keit ein Charakteristikum der inneren Form der Kunst ist, wie verhält sich das dann
zu den anderen Dimensionen, zum ersten und zum zweiten Basisphänomen? – Die
ses Verhältnis muss als eine immanente Beziehung der inneren Form dieser Äuße 
rung des geistigen Lebens verstanden werden.
Der literaturinteressierte Cassirer konzentriert sich auf die Dichtung, der er eine
»Ausnahmestellung« zuerkennt, nämlich in dem Sinne, dass darin das gemeinte Ver
hältnis in besonders eindrücklicher – man könnte sagen: paradigmatischer – Weise
sichtbar wird: »In all den Künsten des Wortes aber nimmt die Lyrik noch einmal
eine Ausnahmestellung ein: sie ist die innigste Vermählung und das unmittelbarste
Miteinander der Welt des Ich und der Welt der Form (Gefühlswelt (monadische)
Welt und dargestellte (›Erscheinungs‹-)Welt[)]. Sie schlingt das direkte Band zwi
schen der Welt des Ich – und den Gestalten des Daseins (löst ›Gestalt‹ in ›Gefühl‹ auf
und ›objektiviert‹ Gefühl zur reinen Gestalt).«49
Um den entscheidenden Gedanken deutlich werden zu lassen, muss er in der
Sprache der Theorie der Basisphänomene gelesen werden. Die Lyrik – und Cassirer
verallgemeinert dies für die Kunst als Form geistigen Lebens überhaupt – ist dadurch
charakterisiert, dass in ihr die erste und die dritte Dimension des geistigen Lebens in
bestimmter immanenter Verknüpfung und einem charakteristischen Verhältnis zur
46
47
48
49

Ebd., 258.
Ebd., 251.
ECN 1, 128.
ECN 3, 259.
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zweiten Dimension zur Geltung kommen. Konstitutiv für die symbolische Form der
Kunst ist, dass sich in ihr das ›Ich‹ und das ›Es‹ in unmittelbarer Wechselbeziehung
reflektieren. »›Lyrik‹ ist eine Art von Kurzschluss, der sich zwischen der Welt des Ich
und der der reinen ›Form‹ darstellt – ohne Vermittlung, ohne das [in einem gegen
ständlich-kausalen Sinne zu verstehende] Medium der Welt des Wollens und Wir
kens – eine unmittelbare Einheit, die sich zwischen ihnen knüpft. Das Verhältnis
kann nur dynamisch-funktionell, aber nicht abbildlich-substantiell dargestellt wer
den. (Das gilt in gewissem Sinne freilich für jede Kunst und ihr ›Verhältnis zur
Wirklichkeit‹ – aber es gilt in einem noch besonders ausgezeichneten Sinn, es gilt a
fortiori von der Lyrik […]).«50 Das Wesen der Kunst als innerer Form ist also nicht
Mimesis oder ein Hervorbringen in Variation aus Vorgefundenem, die innere Form
der Kunst ist vielmehr ein Reflexionsverhältnis der ersten und der dritten Dimensi
on des geistigen Lebens, von ›Ich‹ und ›Es‹. Nur bestimmte Aspekte der konstituti
ven Äußerungsformen des geistigen Lebens sind es, die in der symbolischen Form
der Kunst wesentlich Geltung erlangen, und genau dies konstituiert ihre innere
Form. »Das ist nicht ›Nachahmung der Natur‹ – […] Es ist eine neue Schau des Le
bens als Ganzes[.]«51
Eine Selbstentfaltung des geistigen Lebens im zweiten Basisphänomen, dem ›Du‹,
hat dagegen für die innere Form der Kunst eine andere Funktion. Cassirer deutet
dies mit Anspielung auf Schopenhauer an: »Und für Grösse und Nichtigkeit, für das
Erhabene und für das Komische, für die weiteste Ferne und die nächste Nähe, für
Tragödie und Komödie gilt, aesthetisch gesehen, immer wieder dasselbe: […] ›Das
bist Du.‹[.]« (ECN 3, 39). Dazu ist erläuternd anzumerken, dass die zweite Dimensi 
on des geistigen Lebens die Sphäre der Interpersonalität darstellt, in der ein An
spruch auf Anerkennung erhoben werden und eine gemeinsame materielle Welt als
solche überhaupt erst konstituiert sein kann. Die zweite Dimension des geistigen Le 
bens fungiert hier offensichtlich in sekundärer Funktion für die wechselseitige Refle
xion von ›Ich‹ und ›Es‹. – Was hier im Ganzen nur sehr grob skizziert wurde, ist frei 
lich im Einzelnen auszuführen und in einer durchgehenden Entfaltung der Reflexi 
onsbegriffe abzuleiten; als hypothetisch behauptende Skizze des Gemeinten soll es
hier genügen.
Jedenfalls tritt in diesen Gedanken Cassirers die Idee einer Art von ›Kombinato
rik‹ der Basisphänomene hervor. Grundsätzlich entfaltet sich das Leben durch die
drei Dimensionen, die als ›Ich‹, ›Du‹ und ›Es‹ bezeichnet werden können. Die Kunst,
dies sollte hier in verknappter Form ersichtlich werden, bildet sich als diejenige inne
re Form, in der das ›Ich‹ und das ›Es‹ in direkter Bezogenheit zum Ausdruck kom 
men, während das ›Du‹ in sekundärer Funktion erscheint. Dieser Gedanke ist nun zu
verallgemeinern, um somit eine aus der Theorie der Basisphänomene entwickelte
Theorie der jeweiligen inneren Form der verschiedenen symbolischen Formen zu er
halten.
50 Ebd., 261.
51 Ebd., 255.

102

Sebastian Ullrich

Von der Phänomenologie zur Metaphysik
Cassirer experimentiert an verschiedenen Stellen in seinen nachgelassenen Notizen
und Fragmenten mit diesem Gedanken. Das Bewusstsein in »mythischer Präsenz«52
verbleibt gemäß Cassirer in den Grenzen des zweiten Basisphänomens 53, wobei die
Reflexion auf den Werkcharakter des mythischen Bewusstseins, wie er am offenkun
digsten vielleicht in der Sprache und kultischen Kunst zu Tage tritt, sowie sich die
Reflexion und das Bewusstwerden des geschichtlichen Charakters des mythischen
Bewusstseins bereits innerhalb des mythischen Weltbildes ereignen kann 54 – wobei
die mit diesen Reflexionen eintretenden Prozesse der Bewusstwerdung zugleich die
»Dialektik des mythischen Bewusstseins« 55 und damit die Selbstüberwindung des
Mythos einleiten (was zugleich zu einer Differenzierung verschiedener Funktionen
und Formen führt, vor allem in der Sprache und der Kunst 56). Ebenso experimentiert
Cassirer in seinen Überlegungen zur Geschichte als symbolischer Form mit Zuord
nungen zu den Basisphänomenen. Hier bewegen sich seine Überlegungen allerdings
auf einer anderen Ebene. Es geht ihm mit Bezug auf die Geschichte nicht darum, die
Form der Geschichte (Geschichtsschreibung) überhaupt als symbolische Form
durch eine bestimmte Konstellation an Perspektiven auf die notwendig präsenten
Basisphänomene zu entwickeln. Vielmehr ordnet er bestimmte Typen von Ge
schichtsschreibung jeweils den drei Basisphänomenen zu. 57
Die oben angeführte Kernthese lässt sich jedenfalls erhärten: Das Interesse Cassi
rers an einer Theorie der Basisphänomene gründet darin, die immanente Struktur
der symbolischen Formen im Sinne einer ›Kombinatorik‹ der Basisphänomene zu
erklären. Dies geht freilich nur, wenn die Basisphänomene – gemäß der zuerst einge
führten Teilthese – als immanente Vollzugsstrukturen des Bildens verstanden wer
den, das in »Auseinandersetzung« 58 als Vollzug der symbolischen Formen fungiert
und dabei der geltungstheoretisch objektiven Realität ein bestimmtes Gepräge gibt.
Die jeweilige Modalität der Sinngebung, welche die Wirklichkeit als Realität inner
halb der Auffassung durch bestimmte symbolische Formen hat, sollte zurückgeführt
werden können auf vollzugsimmanente Bedingungen, und diese wären die Bezogen
heitsformen des erscheinenden Lebens, die im Sichbilden des geistigen Lebensvoll
zugs als Basisphänomene erscheinen.
Die Idee der hier skizzierten Interpretation von Cassirers Theorie der Basisphä
nomene ist entsprechend die folgende: Die Form der Modalitäten der Sinngebung
muss zurückgeführt werden können auf bestimmte Bezogenheitsstrukturen des
52
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dreistrahligen basisphänomenalen Lebensvollzugs. Die jeweilige innere Form der
verschiedenen symbolischen Formen soll sich demgemäß darstellen und ableiten las
sen als eine jeweils apriorisch mögliche und sich apriorisch realisieren könnende
Konstellationen der basisphänomenalen Bezogenheitsform des Lebens. Die Charak
terisierung ›basisphänomenale Bezogenheitsform‹ bezieht sich damit auf die imma
nente, notwendige Vollzugsstruktur des Bildens: Die Bezogenheitsstrukturen er
scheinen (in Verwiesenheit) als apriorisch mögliche Interaktions- bzw. wechselseiti
ge Reflexionsweisen der Basisphänomene. Dies ist so zu denken, dass die Grund
strukturen, die sich innerhalb bestimmter Modalitäten der Sinngebung notwendig
entfalten, sich als bestimmte Bezogenheitsmomente zwischen den basisphänomena
len Grundbedingungen der Existenz geistigen Lebens zeigen.
Eine bestimmte Bezogenheitsstruktur der Basisphänomene, die Erscheinung ei
ner bestimmten Verwiesenheit der »immanenten Äusserungsformen«59 des Geistes
bzw. des in basisphänomenaler Bezogenheitsform erscheinenden Lebens ist, begrün
det insofern eine bestimmte Modalität bzw. innere Form der Sinngebung. Die Mo 
dalität der Sinngebung als in Vollzug gesetzt gedacht ist das, was Cassirer als »règle
se faisant[e]«60 bzw. als »Prae-Determination«61 der Sehe bezeichnet. Die Durchbe
stimmung der Sehe erfolgt entsprechend notwendig gemäß den Gesetzen der natür
lichen Symbolik als den Grundstrukturen des objektivierenden Bewusstseins mit sei
nem notwendigen poietisch-theoretischen Bezug auf den Gegenstand=X bzw. auf
Gegenständlichkeit überhaupt. Solcher poietisch-theoretischer Gegenstandsbezug ist
das Ingeltungsetzen des ›Es‹ im konkreten, interpersonalen Lebensvollzug sich indi
viduierender Subjekte – im symbolischen Universum des animal symbolicum: in der
Kultur.
Skizze systematischer Grundlegung: Die immanente Äußerung des Bildens
Der bis hierher skizzierte systematische Gedankengang muss im Einklang mit den
Voraussetzungen der Philosophie der symbolischen Formen entwickelt werden. Im
Folgenden geht es um eine Plausibilisierung der Thesen im Begründungszusammen
hang von Cassirers Philosophie, wie er insbesondere in der Einleitung zum ersten
Teil der ›Philosophie der symbolischen Formen‹ vom Philosophen selbst skizziert
wird.
Dort hält Cassirer einen folgenschweren Satz fest, der sowohl das für die kritische
Phänomenologie innerhalb von Cassirers philosophischem Erkenntnisverfahren
grundlegende Faktum festhält – nämlich dass es verschiedene Dimensionen des
Geistes, eine Pluralität an symbolischen Formen gibt 62 – als er auch bereits eine Aus
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sage über das methodische Selbstverständnis des »symbolischen Idealismus« 63 ent
hält – der seine philosophischen Erkenntnisse nämlich aus einem Nachvollzug des
geistigen Vollzugs bezieht, in denen sich die unterschiedlichen Verhaltungsweisen
zur Welt als Selbstoffenbarungen des Geistes64 konstituieren. Cassirer schreibt: »Das
System der mannigfachen Äußerungen des Geistes ist für uns nicht anders erfassbar,
als dadurch, daß wir die verschiedenen Richtungen seiner ursprünglichen Bildkraft
verfolgen. In dieser erblicken wir im Reflex die Wesenheit des Geistes – denn diese
kann sich für uns nur dadurch darstellen, daß sie sich in der Gestaltung des sinnli
chen Materials betätigt.«65 Das, was Cassirer an der zitierten Stelle auf die kritischphänomenologische Sichtung der symbolischen Formen münzt, soll hier als Aus
gangspunkt für eine Interpretation der Theorie der Basisphänomene genommen
werden.
Es gilt zunächst, die methodische Maxime, dass der Geist in seinen mannigfachen
Äußerungen nicht anders als dadurch erfasst werden könne, dass die ursprüngliche
Bildkraft – das Bilden – in seine verschiedenen Richtungen verfolgt wird. Die Basi 
sphänomene sollen im Sinne einer transzendentalphilosophischen Interpretation als
immanente Vollzugsstrukturen des Bildens verstanden werden. Die Darstellung der
selben durch Cassirer wird entsprechend als eine Station des methodischen Wegs
der Verfolgung der »Richtungen des Weltverstehens«66 verstanden. Ursprünglich,
nämlich an der Basis aller weiteren Phänomene – denen gleichermaßen die symboli
schen Formen zuzurechnen sind, insofern sie im Sinne der Selbstoffenbarungen des
Geistes als solche für denselben aufgefasst werden können – entfaltet sich das Bilden
in drei Richtungen, die als die drei Basisphänomene erscheinend konstitutiv für Rea
lität überhaupt sind und damit immer auch ein notwendiger Faktor derselben. Das
Verfolgen der Bildkraft in der grundlegenden Selbstentfaltung, nämlich in einer re
gelrechten Systematik der Basisphänomene in ›Ich‹, ›Du‹ und ›Es‹, betrifft die von
Cassirer offengelassene Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Basisphä
nomene: »Diese Drei-Dimensionalität setzen wir hierbei zunächst einfach faktisch
voraus – fragen also nicht nach ihrer ›Möglichkeit‹ und ihrer ›Begründung‹, obwohl
uns in einem späteren Stadium unserer Untersuchung auch diese ›Möglichkeit‹ be
schäftigen muss[.]«67
Es wurde bereits gesagt, dass die Pluralität der symbolischen Formen für den phi
losophischen Erkenntnismodus der kritischen Phänomenologie eine faktische Vor
aussetzung bildet. Für die kritische Phänomenologie gilt, dass sich das Abbild der
Funktionen des Geistes nur im Funktionieren der sinnlichen Aktivität bezeugt. Da
bei wird als systemtragende Voraussetzung angenommen, dass der Prozess des Bil
63 ECN 1, 261 ff. – Vgl. dazu Pätzold, Detlev, »Ernst Cassirers Philosophiebegriff«, in: Kultur und Symbol.
Ein Handbuch zur Philosophie Ernst Cassirers. (Hg.) Sandkühler, Hans Jörg – Pätzold, Detlev. Stutt
gart/Weimar 2003, S. 45-69.
64 Vgl. ECW 11, 7, 23.
65 Ebd., 19.
66 ECW 13, 14.
67 ECN 1, 133. – Cassirer ist dieser Frage in seinen Notizen nicht mehr nachgegangen.
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dens von »Gestalten«68, der sich in der »Aktivität des Sinnlichen«69 vollzieht, immer
schon einen ideellen Vollzug und insofern die Wesenheit des Geistes in einem be
stimmten Aspekt reflektiert. Die Energien des Geistes70 erscheinen als »Werden zur
Form«71 in verschiedenen Richtungen. Die Wesenheit des Geistes ist dementspre
chend nicht als solche in den Blick zu rücken, sondern lässt sich nur aus der sinnli 
chen Aktivität erschließen, allerdings nicht am Werk als objektiv Seiendem – was
immer nur empirische Hypothesen über menschliche bzw. kulturelle Leistungen er
geben würde –, sondern im lebendigen Vollzug des Auffassens eines im Sinne der je 
weils herausgegriffenen symbolischen Form bestimmten Werkes überhaupt und des
sen Geltungsbedingungen.72
Tatsächlich muss mit Cassirer gegenüber der kritischen Phänomenologie noch
ein weiterer Erkenntnismodus abgehoben werden, nämlich die Reflexion im Modus
der Metaphysik des Symbolischen. Während das erste Verfahren nicht mehr bean
spruchen kann, als »im Reflex«, nämlich an den Phänomenen, die Wesenheit des
Geistes als konstitutive Strukturen der symbolischen Formen zu erkennen, muss in
letzterem mitlaufend und notwendig der zu legitimierende Anspruch auf eine hö
herstufige Reflexionsposition konzipiert werden, welches einerseits eine »letzte
höchste Einsicht«73 in die jenseits der Realitätskonzeptionen der einzelnen symboli
schen Formen liegende Geltung rein philosophischer und insofern für jegliche Reali 
tätskonzeption überhaupt prätendierter Behauptungen ermöglichen können muss
(nämlich z. B. die Voraussetzung, dass in der Reflexion der Funktion des Symbolisie
rens ein ideeller Vollzug reflektiert wird) und zugleich – im Einklang mit der grund 
legenden methodischen Maxime transzendentalen Philosophierens – eine Ableitung
der Formen jeglicher, und in diesem Lichte dann als vorläufig bzw. hypothetisch ein
geführter, Faktizität ermöglichen muss (z. B. die Form der Pluralität, die als faktische
Voraussetzung der kritischen Phänomenologie theoriekonstitutiv ist). Mit Bezug auf
die hier zu skizzierende Interpretation der Theorie der Basisphänomene kann in die
sem Sinne als eine Aufgabe der Metaphysik des Symbolischen gesehen werden, dass
diese eine Ableitung der immanenten Vollzugsstruktur der ursprünglichen Bildkraft
leisten können muss; was, im Sinne der zweistufigen Reflexion, zunächst im Reflex an
den phänomenologisch erschlossenen Basisphänomenen erblickt wird und dann in
einer transzendentalen Reflexion abzuleiten ist, sind die Basisphänomene als die Re
flexionspositionen des sichbildenden Bildens. Allgemein gilt dabei, dass das Bild, das
im Reflex gesehen wird, als Bild des Bildens genommen werden soll; dieses so er
schlossene Bilden soll dann als ein Sichbilden gedacht werden. Das Bild der philoso
phischen Reflexion dieses Sichbildens zeigt sich im Zusammenhang der philosophi
68
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schen Reflexionsbegriffe, die sich der Reflexion in diesem Nachvollzug generieren:
Mittels der Entwicklung des reflexionsbegrifflich begründeten Bedeutungszusam
menhangs können die Basisphänomene als Reflexionspositionen des Bildens abgelei
tet werden, indem sie sich als Bilder der immanenten Vollzugsstruktur des Bildens
reflexionsbegrifflich nachvollzogen finden.
Der methodologische und für den symbolischen Idealismus systemkonstitutive
Unterschied zwischen kritischer Phänomenologie und Metaphysik des Symboli
schen zeigt sich gerade im Blick auf die Problematik der Basisphänomene. Wenn
sich nämlich die Wesenheit des Geistes, wie Cassirer behauptet, für uns nur dadurch
darstellen kann, dass sie sich in der Gestaltung des sinnlichen Materials betätigt und
zugleich die Prinzipien dieser Gestaltung die formanalytisch heraufzuholenden kon
stitutiven Momente der symbolischen Formen sind, die sich dabei als Selbstoffenba
rungen des Geistes erweisen, so bleibt dabei in der immer noch objektiv gerichteten,
kritisch-phänomenologischen Reflexion das ›Selbst‹ dieser Offenbarungen struktu
rell unterbelichtet. Die Metaphysik des Symbolischen hat in diesem Sinne genau die
se Reflexion einzuholen und das ›Selbst‹ als lebendige Vollzugsform des geistigen Le
bens zu reflektieren. Die Theorie der Basisphänomene dient insofern nicht zuletzt
dazu, Form und Verweisung dieses ›Selbst‹ theoretisch einzuholen.
Im Sinne dieser methodischen Einstellung erweist sich, dass das Bilden als imma
nent basisphänomenal strukturierter Lebensvollzug in der Reflexion auf sich selbst –
was die Form der »schöpferischen Subjektivität« 74 als Grundform jeglichen geistigen
Lebensvollzugs konstituiert – prinzipiell die Idee der »Totalität« 75 seiner selbst inten
dieren muss. So lässt sich außerdem verständlich machen, dass dabei die Reflexions
positionen des Bildens, die als solche abzuleiten sind, als Basisphänomene projiziert
werden. In der Stufung von kritischer Phänomenologie und Metaphysik des Symbo
lischen ergibt sich somit ein systematisches Bild, das sich folgendermaßen skizzieren
lässt: Die verschiedenen symbolischen Formen sind Verhaltungsweisen zur Welt (als
regulative Idee der Totalität der Realität) des erscheinenden geistigen Lebens. Das
geistige Leben als solches erscheint notwendig in der Form der Bezogenheit auf sich
selbst – Cassirer führt dafür wie gesagt den Begriff des ἒѵ διαφερόμενον ἑαυτῷ76 ein.
In seinem Selbstbezug intendiert das erscheinende Leben sich selbst in seiner Totali 
tät und in der notwendigen Differenz zwischen der konstitutiven Idee der Totalität
seiner selbst und der notwendigen faktischen Vermittlung (die Voraussetzung der
kritischen Phänomenologie ist, deren Möglichkeit indessen selbst erst noch in der
Metaphysik des Symbolischen zu erweisen ist) kommt es zu einer Reflexion der
Grundstruktur in sich selbst. Der Grund der Unableitbarkeit der Faktizität liegt in
der Freiheit bzw. Unbedingtheit des sichbildenden Bildens selbst begründet. Die
Grundform des geistigen Lebens als ἒѵ διαφερόμενον ἑαυτῷ reflektiert sich und pro

74 Ebd., 7.
75 Ebd., 135, 264.
76 Siehe oben.
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jiziert sich als dreistrahlige Bezogenheitsstruktur des erscheinenden Lebens, sprich:
als (Form der) Basisphänomene.
Freilich ergibt sich aus der Phänomenologie der Basisphänomene, dass diese ei
ner ständigen Dynamik unterliegen. Die Dynamik der Basisphänomene ist von An
fang an in den methodischen Ableitungen der Metaphysik des Symbolischen mit zu
berücksichtigen. Die jeweilige Konstellation der Basisphänomene, wie sie innerhalb
bestimmter »Dimensionen der Sinn-Beurteilung« 77 zur Geltung kommt, ist in ihrem
materialen Aspekt nämlich stets mit bedingt durch inhaltlich unableitbare Umstän
de. Rein im Schema von »actio und reactio« 78 gedacht erscheinen diese jeweils als
»Hemmung«79: Es handelt sich um konkrete interpersonale Konstellationen, bzw. –
von Cassirer vornehmlich untersucht – um kulturelle und biologische Lebensprozes
se, »denn es ist zuletzt ein und derselbe Prozess, aus dem die organischen Formen
und die Kulturformen hervorgehen, aus dem die rein vitalen Gestalten wie die Ge
stalten der Sprache und der Religion, der Wissenschaft und der Kunst erstehen.« 80
Die verschiedenen Grundstrukturen der symbolischen Formen als Modalitäten der
Sinngebung im konkreten geistigen Leben ergeben sich de facto im Zusammenhang
einer tatsächlichen Kulturgeschichte. Aber auch diese Hemmungen müssen in der
transzendentalen Reflexion der Form noch als Erscheinungen gefasst werden. Die
Grundformen von Selbstbezug (1. Basisphänomen) und Interpersonalität (2. Basi
sphänomen) sind konstitutiv im Bilden selbst angelegt, ebenso wie die Grundform
der objektiven kulturellen und natürlichen Realität (3. Basisphänomen). Was also als
verschiedene konkrete Konstellationen der Basisphänomene erscheinen kann, muss
der Möglichkeit nach als mögliche formale Verwiesenheit der Grundformen darstell
bar sein. Sofern der in transzendentaler Reflexion erschlossene geistige Prozess der
Selbstentfaltung des Bildens als der primäre Realitätsprozess verstanden werden
kann, erweisen sich dann die verschiedenen, grundsätzlich möglichen Konstellatio
nen der Verwiesenheit der drei Grundformen – Selbstbezug, wechselseitiger Bezug,
Bezug auf Entäußertes – als der jeweilige »Brechungsindex« 81, der in den unter
schiedlichen symbolischen Formen, als die den sekundären Realitätsprozess fundie
renden Formen, zur Geltung kommt.
In diesem Zusammenhang sind Cassirers Ausführungen um den Gedanken der
Brechung im Kontext einer transzendentalen Theorie der Basisphänomene zu verste
hen. In der Einleitung zum dritten Band der ›Philosophie der symbolischen Formen‹
schreibt Cassirer, dass es so scheint, als ob die symbolischen Formen »als bestimmte
geistige Gestaltungsweisen, auf eine letzte Urschicht des Wirklichen zurückgehen,
die in ihnen durch ein fremdes Medium erblickt wird.« 82 Das ›Sein‹ im Sinne einer
geradehin behauptenden Ontologie kann im symbolischen Idealismus nicht in An
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satz gebracht werden. Die letzte »Urschicht des Wirklichen« kann vielmehr nur als
die phänomenologisch unhintergehbar erscheinende primäre Realität, die mit den
Namen der Basisphänomene bezeichnet werden soll, aufgefasst werden. »Das
›Sein‹ – der Dinge – ›im Raume‹ ist ein anderes und sehr viel verwickelteres und spä 
teres Problem[.]«83 Damit ergibt sich eine transzendentale Lesart von Cassirers Be
hauptung, dass die verschiedenen symbolischen Formen erscheinen »als ebensoviele
Brechungen, die das in sich einheitliche und einzigartige Sein erfährt, sobald es vom
›Subjekt‹ her aufgefasst und angeeignet wird.« 84 Der Begriff des Seins ist nämlich von
der Idee der Totalität des Lebens her zu lesen: Der Begriff des unbestimmten Seins ist
im symbolischen Idealismus ebenso paradox wie der Begriff der Form der Totalität
des Lebens – nichtsdestoweniger muss die Idee der Totalität des Lebens als notwen
diges intentionales Korrelat des sichbildenden Bildens gedacht werden; die Idee des
bestimmungslosen Seins erweist sich damit als aus der Reflexion stammender, objek
tiv gedachter Niederschlag genau dieser Idee, nämlich als notwendiges objektiv ob
jektives Korrelat des sich objektivierend bildenden Bildens. Der Begriff des ›Seins‹
fällt damit zusammen mit dem Begriff des ›Dings an sich‹. Selbst im symbolischen
Idealismus, so lässt sich hierzu mit Cassirer erläutern, wird nämlich eine Transzen 
denz des ›Seins‹ zugestanden, jedoch es wird »die ›Transzendenz‹ als Bedeutungs
-Transzendenz (Sinnsphaere des Objektiven, ›Intention‹ auf das Objekt) richtig her
vorgehoben […] Wir geben die Transzendenz zu – halten keineswegs am Gedanken
der Bewusstseins-Immanenz fest[.] Aber die Sphaere ›jenseits‹ des Bewußtseins ist
uns Sinn-Sphaere, keineswegs Ding-Sphaere – Sie noch dinglich zu nehmen, ist
naiv[.]«85 Damit ist fernerhin ausgesprochen, dass die hier in Geltung tretende Idee
des Seins und die Idee der Totalität des Lebens systematisch identisch sind. Denn die
Idee der Totalität des Lebens umfasst nichts anderes als die Totalität aller Möglich
keiten von Sinngebung, sprich: die Sinn-Sphäre, wie sie als solche nur als Idee reflek
tiert werden kann.
Damit erweist sich Cassirers Behauptung als schlüssig, die bereits zitierte näm
lich, dass es so scheint, als ob die symbolischen Formen »als bestimmte geistige Ge
staltungsweisen, auf eine letzte Urschicht des Wirklichen zurückgehen, die in ihnen
nur wie durch ein fremdes Medium erblickt wird.« Das ›Sein‹, als begrifflicher Re
präsentant der Totalität des Lebens, die in der als solchen erscheinenden »Urschicht
des Wirklichen« ursprünglich zur Geltung kommt, erscheint durch die symbolischen
Formen als der jeweilige »Brechungsindex«, der sich aus der Reflexion der sich im
Sichbilden des Bildens ergebenden Konstellation der Reflexionspositionen ergibt,
niemals als solches, die Totalität erscheint niemals als Totalität, sondern immer nur
perspektivisch: Die »Entdeckung von Wirklichkeit« 86 offenbart – der Form nach als
Selbstoffenbarung des Geistes – immer nur eine bestimmte Realität – der die ent 
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sprechende Form mit innerer Notwendigkeit »aufgedrückt« 87 ist, die insofern sym
bolisch prägnant ist. Wird in diesem Kontext die symbolische Form als Medium der
Erscheinung von Realität thematisiert, so muss sie deshalb als »fremd« erscheinend
angesprochen werden, weil die Einschränkungsform des Lebens, in der es sich im
Sichbilden selbst begegnet – nämlich indem es notwendig bzw. der Form nach die
Sinn-Sphäre als Totalität intendiert – nicht als mit sich selbst als Totalität identisch
erscheinen kann: Das Leben als symbolische Form erscheint sich selbst als etwas an
deres, in der Form der Andersheit, »eben der Geist muss sich sich selbst entfremden,
um sich selber zu ›haben‹[.]«88 »Eine Selbsterfassung des Lebens ist nur möglich,
wenn es nicht schlechthin in sich selbst verbleibt. Es muß sich selber Form geben;
denn eben in dieser ›Andersheit‹ der Form gewinnt es, wenn nicht seine Wirklich
keit, so doch erst seine ›Sichtigkeit‹. Die Welt des Lebens von der der Form schlecht 
hin abzulösen und beide einander entgegensetzen, heißt nichts anderes als seine
›Wirklichkeit‹ von seiner ›Sichtigkeit‹ trennen[.]« 89 »So wird in ihm über den Ur
grund des ›Lebens‹ zwar hinausgegangen – aber dieser wird damit weder zerstört,
noch vergewaltigt. In dem Bereich der geistigen Bewusstheit, der jetzt ersteht, ist viel
mehr das Leben sich selbst sichtbar, ist es – um den Fichteschen Ausdruck zu brau
chen – zur reinen ›Sehe‹ geworden.«90
Damit klärt sich überdies die Funktion des Begriffs des ›Subjekts‹ auf, wie er im
hier ausgelegten Cassirer-Zitat bezüglich der Brechungen des Seins zum Einsatz
kommt. Nicht zufällig steht das Wort »Subjekt« an der zitierten Stelle in Anfüh
rungszeichen. Denn freilich kann sich ein Subjekt als konkretes, individuelles bzw.
sich individuierendes psychophysisches Subjekt nur in einer Realität bilden und un
ter den Bedingungen der empirischen Objektivität entwickeln, und zwar nicht nur in
einem kulturellen, sondern, und zwar als grundlegend erscheinend, zudem in einem
natürlichen Prozess. Sofern hier dennoch von einem ›Subjekt‹ die Rede ist, welches
das ›Sein‹ auffasst und sich in ebenso vielen »Brechungen« aneignet, wie es symboli
sche Formen gibt, so meint dies die immer schon, nämlich als Moment im geistigen
Prozess bzw. als Reflexionsposition des sichbildenden Bildens präsente Form der
»schöpferischen Subjektivität« (1. Basisphänomen). Es wurde schon weiter oben ge
sagt, dass die Rückwendung auf sich selbst (im konstitutiven Intendieren der Totali
tät seiner selbst) die Grundform des überhaupt erscheinenden Lebens sei. Die
Grundform ist freilich zu viel gesagt, zeigt sich doch, dass diese Rückwendung als
eine, wenn auch konstitutiv notwendige Reflexionsposition des sichbildenden Bil
dens thematisiert werden muss. Die Rückwendung auf sich selbst ist im sichbilden 
den Leben, genauso wie die Erfassung der Realität in einer Form, die selbst eine Ein 
schränkungsform des überhaupt erscheinenden Lebens ist, »eine seiner notwendigen,
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immanenten Äusserungsformen.«91 Die immanente Äußerungsform des geistigen
Lebens ist insgesamt dreidimensional.
Ausblick: Skizze einer Systematik der Reflexionspositionen
Hier wurde die Interpretationsidee anfänglich entwickelt, dass Cassirer mit der
Theorie der Basisphänomene auf eine Theorie der immanenten Entfaltungsstruktur
des sichbildenden Bildens abgezielt hat. Das Bilden entfaltet sich in drei wesentli
chen Dimensionen, die in ihrer Erscheinung als ›Ich‹, ›Du‹ und ›Es‹ gekennzeichnet
werden können. Gemeint sind die immanenten Äußerungsformen des geistigen Le
bens, also die notwendigen Reflexionspositionen seiner Selbstentfaltung. Zwischen
diesen drei Reflexionspositionen sind Beziehungen denkbar: Diese Beziehungen set
zen das ›Ich‹, das ›Du‹ und das ›Es‹ jeweils in ein anderes Verhältnis, das als eine be 
sondere Gestalt von Bezogenheit erscheint. Diese Gestalt von Bezogenheit, so die
Kernthese, bildet jeweils eine andere Grundform von Modalität der Sinngebung und
ist somit konstitutiv für unterschiedliche symbolische Formen.
Am Beispiel der Kunst wurde dies skizzenhaft anhand von Notizen Cassirers ge
zeigt: Die innere Form der Kunst ergibt sich aus einer wechselseitigen Reflexion von
›Ich‹ und ›Es‹, wobei das ›Du‹ in sekundärer Funktion eintritt. Weitere ›Kombi
na-tionen‹ von Basisphänomenen sind denkbar und zwar so, dass nicht nur jede
mögliche ›Kombination‹ eine bestimmte innere Form begründet, sondern auch, dass
alle möglichen ›Kombinationen‹ eine vollständige Tafel der möglichen Grundformen
von symbolischer Prägnanz abgeben.
Abschließend soll hier nur eine hypothetische Aufzählung der möglichen ›Kom
binationen‹ und deren Funktionen gegeben werden. Die eigentliche Arbeit der phi
losophischen Ableitung wäre freilich ein aufwändigeres Unterfangen. Folgende
Schemata sollten sich ergeben: Die unmittelbare Bezogenheit von ›Ich‹ und ›Du‹ mit
dem ›Es‹ in sekundärer Funktion müsste als Schema von Urteil und Emotion die
grundlegende innere Form der Sprache abgeben. Das Schema der Bezogenheit von
›Du‹ und ›Es‹ gäbe als die Sphäre eines auf gemeinsame Ziele gerichteten Mittelein
satzes, mit dem ›Ich‹ als jeweils geforderter Handelnder (homo faber) in sekundärer
Funktion, die innere Form der Technik als Inbegriff der Mittel (Hubig). Das bloße
›Es‹, das gleichermaßen auf das ›Ich‹ wie auf das ›Du‹ in sekundärer Funktion ver 
weist, ergäbe die innere Form dessen, was Cassirer als die symbolische Form der wis
senschaftlich-theoretischen Erkenntnis thematisiert (Kontemplation). Das bloße
›Du‹, als eine ursprünglich konkret vorzustellende Interpersonalität, ergäbe, als ein
kollektives Bewusstsein92, die innere Form des Mythos, in dem das ›Ich‹ und das ›Es‹
sekundär zur Geltung kommt, weshalb diese – ganz im Sinne von Cassirers Mythos
theorie – als im Mythos nicht notwendig reflexiv bewusst erklären würde. Das ›Ich‹
91 Ebd., 212, 1. Hervorhebung S. U.
92 Vgl. ECW 12, 217.

›Ich‹, ›Du‹ und ›Es‹ als immanente Reflexionspositionen des Bildens

111

wäre dann die innere Form der unmittelbaren Selbsthabe, die sich gemäß Cassirer in
der leib-seelischen Einheit als »das erste Vorbild und Musterbild für eine rein sym
bolische Relation«93 zur Geltung bringt.

93 ECW 13, 113. – Vgl. Wiegerling, Klaus, »Leib als symbolische Form und Ursprung von Medialität«, in:
Lebendige Form, S. 77-92.

Der Nexus Mensch-Erde.
Eine Annäherung an die Geopoetik
Federico Italiano

1 Das Präfixoid »geo-«
In einem literarischen Text bilden komplexe topologische Strukturen und topografi
sche Elemente nicht immer eine Landschaft. Trotzdem greift die Literaturwissen
schaft, vielleicht aus Mangel an zusätzlichen Kategorien, unbekümmert genau auf
diesen Begriff zurück. Der Text, so scheint es dem Literaturwissenschaftler, stellt
einen Ort dar, einen festgelegten und begrenzten Teil des Wirklichen, und skizziert
somit eine Landschaft, ein paesaggio, eine landscape. Während dieser ästhetische Be
griff in vielen Fällen, besonders für die Texte der europäischen Romantik, mehr als
nachvollziehbar ist und übereinstimmend verwendet wird – bei einem Leopardi oder
einem Wordsworth zum Beispiel –, erweist sich diese Terminologie für andere und
nicht wenige Texte – besonderes solche aus dem 20. Jahrhundert symbolistischen
und modernistischen Ursprungs – als unpräziser oder allenfalls metaphorischer ver
baler Rückgriff, mit dem zögernd versucht wird, etwas auszudrücken, das noch
schwer zu fassen und noch nicht hinreichend definiert ist.
Der Ansatz, unter dem meines Erachtens das interpretatorische Problem zu lösen
ist, das sich mit dem Auftreten von Poetiken stellt, die man geografisch, territorial,
ökologisch oder terrestrisch nennen könnte, müsste den Namen Geopoetik tragen –
ein Terminus, der den Experten nicht völlig unbekannt ist und der langsam beginnt,
sich durch die avanciertesten Forschungsarbeiten der Literaturtheorie zu ziehen, der
aber aus irgendeinem Grunde noch keine systematische und präzise Definition er
fahren hat. Auf der einen Seite haben die Literaturwissenschaftler, die in jüngster
Zeit den Terminus verwendet haben – wie Joan Brandt, Erika Schellenberger-Diede
rich und Fernando Aínsa – sich einer tiefergehenden Erklärung des Konzepts ver
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weigert;1 auf der anderen Seite hat uns der Schriftsteller Kenneth White, der (bis zum
Beweis des Gegenteils) mutmaßliche Erfinder des Begriffs, nichts außer einer pro
grammatischen Erklärung hinterlassen, einem konstruktiven Diskurs über die Poetik
sowie über das Umwelt-Engagement. Diese Tatsache allerdings erweist sich als eben
so »nobel« wie schwer in einen wissenschaftlichen Diskurs integrierbar und für ihn
funktionalisierbar.2
Wenn es also nicht auf der Basis einer direkten Konfrontation mit den Thesen
und Positionen Whites erfolgt, dass der Begriff Geopoetik langsam breitere Zustim
mung erlangt, gründet die einzige plausible Hypothese, die seinen jüngsten Auf 
schwung erklärt, auf etymologischer Ebene. Es ist der offensichtliche Grad an Ver
wandtschaft, die den Begriff mit älteren Disziplinen der Geisteswissenschaft verbin
det, der die Spezifität und den Nutzen dieses Vorgehens bestätigt. Ich beziehe mich
sowohl auf das wissenschaftliche Korpus, das das Präfixoid »geo-« umgibt, wie allen
voran die Geografie – aber auch die Geodäsie, die Geologie, die Geomorphologie
und die Geoökologie, um nur einige zu nennen – als auch auf jene Geisteswissen
schaften, die ihre eigenen Bereiche und Forschungsobjekte neu definieren und spezi
fizieren, indem sie ebendieses Präfixoid übernehmen – wie die Geopolitik, die Geo
historik und die Geophilosophie.
Jedes Wort, dessen Wurzel durch dieses Präfixoid spezifiziert wird, wird automa
tisch mit dem Begriff Erde in Verbindung gebracht. Das bekannteste und erhellends
te Beispiel dafür ist das Substantiv Geografie, in dem sich das Präfixoid mit dem Suf
fixoid »grafia« verbindet, vom griechischen Verb γράφειν, das (ein-)ritzen, zeichnen
und schreiben bedeutet: Wörtlich also Schreiben/Zeichnen der Erde. Dennoch exis
tieren auch bei diesem Substantiv, das offensichtlich leicht verständlich ist, ernste
Definitionsprobleme. In welchem Sinne die Erde schreiben? Was ist überhaupt der
Gegenstand geografischen Schreibens? Auch heute noch besteht die Herausforde
rung in der Geografie par excellence darin, die Motive zu erkennen, wiederzuerken
nen, aufgrund derer bestimmten Landschaften, Orten oder Gebieten Namen, Bedeu
tungen und Signifikate zugeschrieben wurden, so wie Eratosthenes, der der Disziplin

1

2

Ich beziehe mich besonders auf folgende Texte: Schellenberger-Diederich, Erika, Geopoetik. Studien
zur Metaphorik des Gesteins in der Lyrik von Hölderlin bis Celan. Bielefeld 2006, in dem die Wissen
schaftlerin das Konzept der Poetik im Bezug zur wissenschaftlichen Disziplin der Geologie einführt,
ohne jedoch das offensichtliche Problem, das durch die Onomasiologie dieser Beziehung und durch
die Bedingungen, gemäß derer es plausibel ist, einen komplexen Begriff wie den der Geopoetik zu ver 
wenden, entsteht, anzuschneiden und zu lösen. Letzteres, also das Fehlen einer Definition des Kon 
zepts, das sogar im Titel enthalten ist, erkennt man auch in Brandt, Joan, Geopoetics. The Politics of
Mimesis in Poststructuralist French Poetry and Theory. Standford CA 1997, einer Monografie, die der
französischen Poesie rund um die Tel Quel-Gruppe gewidmet ist, sowie bei Aínsa, Fernando, Del To
pos al logos: propuestas de geopoética. Madrid 2006, der sich hauptsächlich mit narrativen Texten be
fasst.
Vgl. http://www.geopoetique.net; die Seite enthält sowohl die von White gehaltene Eröffnungsvorle
sung des »Institut international de Géopoétique« als auch andere Aufsätze zur white’schen Geopoetik,
die im Cahier de Géopoétique ab 1990 gesammelt sind.
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ihren Namen gab, oder Strabon, der Verfasser des umfassendsten geografischen
Werks der Antike, der Geographica nämlich, es getan haben.
Ausgehend von der mythischen und prophetischen Geografie der traditionellen
antiken Gesellschaften, deren Wertvorstellungen in einem territorialen Wissen wur
zelten, das von mythopoetischen und religiösen Elementen bestimmt war, ist man im
19. Jahrhundert bei der sogenannten wissenschaftlichen Geografie angekommen, de
ren Stammväter Alexander von Humboldt und Carl Ritter waren und die auf Empi 
rie, auf der galileischen Methode der Beobachtung und der Analyse von Naturphä
nomenen basierte. Die vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammende, roman
tisch-idealisierende und später positivistische Suche nach allgemeingültigen und
strukturierenden Naturgesetze – in Humboldts Kosmos als »Weltgesetze« bezeich
net – versuchte, das geografische Phänomen in seinem globalen, planetarischen Aus
druck zu erfassen, indem sie es in einem großen, abstrakten und verallgemeinernden
Rahmen darstellte; eine Idee, die sich bis zum Neopositivismus der 70er Jahre fort
setzte. In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts veränderte sich das territoriale
Wissen schlagartig, einhergehend mit der generellen Auffächerung, die die neuen
philosophischen Ansätze bezüglich der Welt und der Realia kennzeichnet: Vorbei
das Zeitalter der großen, erklärenden Systeme, das Zeitalter der sich alles einverlei
benden und allwissenden Physiker und Metaphysiker; das territoriale Wissen fand
neue und kräftige Wurzeln im Begriff des Bildes und der Imagination, 3 jener so ty
pisch menschlichen und so oft unterschätzten Fähigkeit, die nicht nur imstande ist,
zwischen inneren Landschaften, den sogenannten Seelenlandschaften, und den äu
ßeren zu vermitteln, sondern auch dazu, sie miteinander zu verschmelzen und so
neue Landschaften entstehen zu lassen. Indem sich die Methoden änderten, wurden
auch andere Bereiche für die Forschung attraktiv. Besonderes die »zusätzlichen«
Landschaften – Gebilde, die aus der menschlichen Fähigkeit der Imagination im
Grenzbereich zwischen innerer und äußerer Welt entstehen – wurden zu den bevor
zugten Gegenständen der geografischen Forschung. Die Bahn, die die Geschichte des
Konzepts Geo-grafie beschreibt, wirft uns erneut zum Ausgangspunkt zurück, zum
etymologischen, ursprünglichen Signifikat des Lexems: Schreiben der Erde. Kehren
wir zum griechischen Wort γράφειν zurück, das sowohl Schreiben als auch Zeichnen
bedeutet, so kann die Geografie heute als Imagination und Zeichnung der Welt, Dis 
kurs über die Welt, die Natur und das Menschliche neu definiert werden.
Wenn die Imagination die menschliche Fähigkeit ist, die dem geografischen Den
ken zugrunde liegt,4 kann die Geografie nichts anderes sein als ein menschliches Pri
vileg, ein Privileg des menschlichen Denkens und des menschlichen Erlebten. Es
gibt, wie einer der bedeutendsten zeitgenössischen französischsprachigen Geografen,
Jean-Marc Besse, feststellt, zwei Typen von Geografie; oder besser: Die Geografie
3
4

Für eine allgemeine Einführung in die epistemologische Wende der zeitgenössischen Geografie vgl.
Minca, Claudio, Introduzione alla geografia postmoderna. Padova 2001.
Zur Imagination als epistemologischer Perspektive im geografischen Diskurs siehe vor allem den Auf
satz von Raffestin, Claude, »L'imagination géographique«, in: Géotopiques. Bd. 1. Genf/Lausanne 1983,
S. 25-43.
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ist – und wird es bleiben – eine ambivalente Wissenschaft. Auf der einen Seite ist sie
jenes allgemeine Bemühen um die Konzeptualisierung und die Erklärung der Reali
tät, die die territoriale Existenz strukturieren und bestimmen, auf der anderen Seite
ist sie ein tiefes Verständnis der Erde, das alltägliche Wissen von der Welt, eine Art
des Auf-der-Welt-Seins, eine »conscience géographique« 5.
Es ist diese zweite Facette der Geografie, intimer und subjektiver, die den letztli
chen Sinn des Präfixoids »geo-« in unserem Lexem Geopoetik bildet, ein territoriales
Wissen, das alltägliches Wissen von der Welt bedeutet, eine wahrgenommene, ge
nauso wie eine gedachte Geografie. Unter der Geopoetik, sei es eines Schriftstellers,
Romanciers oder Dichters, verstehen wir also sein territoriales Verständnis, seine
imaginative und poetische Fähigkeit zur Erarbeitung und Konstruktion der Welt,
seine besondere Individualisierung und Wiedergabe des Zusammenhangs, der Bezie
hung Mensch–Erde. Das, was das geografische Bewusstsein, die »conscience géogra
phique« eines Autors, eines Dichters von jenem allgemeinen geografischen Bewusst
sein des Rests der Menschheit unterscheidet, besteht notwendigerweise in der se
mantischen, künstlerisch kodifizierten Fixierung einer solchen Geografie.
2 Geopoetik und Landschaft
Wenn diese Geopoetik eine ausschließlich künstlerisch-literarische Kategorie ist,
könnte man natürlich Folgendes einwenden: Besteht nicht das Risiko, dass man un
ter »Geopoetik« einen Begriff versteht, der mit einem anderen vergleichbar und viel
leicht sogar deckungsgleich ist, mit dem der Landschaft nämlich? Einer ästhetischen
Kategorie also, die bereits erschöpfend untersucht und diskutiert worden ist? Die
Antwort, die offensichtlich einer Erklärung bedarf, ist negativ: Es gibt einen Unter
schied zwischen Geopoetik und Landschaft, wenn er auch nicht sofort intuitiv zu er
fassen ist. Es handelt sich ferner nicht um eine einfache terminologische Spielerei,
sondern um eine unmissverständliche und fundamentale ontologische Differenz:
Obwohl sich beide Konzepte überschneiden, sind sie trotzdem weder äquivalent
noch übereinstimmend.
Zunächst ist es hilfreich zu erklären, was Literaturwissenschaftler wie auch Geo
grafen unter einer Landschaft verstehen. Ebendiese Geografen (die neuen poststruk
turalistischen und postmodernen Generationen allen voran, die jetzt die am stärks
ten in Mode gekommene und umso produktivere Schule darstellen, bereits mit klas
sischen Referenztexten vertreten sind und durch zahlreiche wissenschaftliche Publi
kationen auf sich aufmerksam gemacht haben) stellten nämlich – eine interessante,
aber keineswegs zufällige Tatsache – die vornehmlich ästhetische Kategorie der
Landschaft ins Zentrum ihres Interesses und entwickelten daraus ihre eindringlichs
ten und spannendsten Themen. 6 Sie lösen sich von einer ausschließlich objektiv-ter
ritorialen Konzeption, wie sie bis etwa zum Ende der 70er Jahre vorherrschte, und
5

Vgl. Besse, Jean-Marc, Face au monde. Atlas, jardins, géoramas. Paris 2003, S. 7f.
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schärfen so wesentlich ihre gnoseologische Aufmerksamkeit für die konstituierendkonstruktive Tätigkeit des Subjekts (sei es individuell oder sozial) und so also auch
für die Landschaft, verstanden als Erfahrung de situ und in visu, aber auch als ökolo
gische Projektion und Erarbeitung, als Zeichen von Mobilität und Sesshaftigkeit so
wie als »Raum des Blickes« 7. Die Landschaft ist zweifelsohne ein subjektives Phäno
men: Sowohl für Geografen als auch für Literaturwissenschaftler handelt es sich um
ein rein konstruiertes Gebilde, um eine imaginative und kulturell determinierte Leis
tung seitens des Subjekts, die also von der Geschichte kontextuell und zusammen
hängend gekennzeichnet ist. Ein See, ein Fluss, Hügelketten oder das orange Licht,
das sich bei Einbruch der Dämmerung hinter einer Reihe von Bäumen ausbreitet,
das Profil eines Dorfes oder ein Hochhauskomplex sind nicht Landschaft per se, aber
sie werden es, wenn der Mensch sich ihnen ohne utilitaristische Motive nähert und
sie in ihrer ästhetischen Dimension genießt. Mit »ästhetischer Dimension« meinen
wir nicht nur den Bereich künstlerischer Betätigung, sondern die Gesamtheit der
sensorischen Aktivität des Menschen. In dieser Hinsicht ist der Begriff der Land
schaft fundamental und epistemologisch interessant für die geografische Forschung
und die Geisteswissenschaft im Allgemeinen geworden. »Die Landschaft ist also kein
Produkt der Sinne zum Selbstzweck: Sie wirkt insofern konkret, als sie komplett und
mit festgelegten Funktionen in das Verhältnis zwischen Mensch und Natur eintritt:
In der Landschaft, als sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck der Umgebung, in der er
agiert, findet der Mensch einen großen Teil der äußeren Erscheinungsformen wie
der, die ihn psychologisch und materiell leiten. In ihr findet er außerdem die Zeichen
und die Werke vergegenständlicht vor, die er verwirklicht.« 8
Übrigens ist es unbestreitbar, dass, wer auch immer das Wort Landschaft be
nutzt – Geografen ebenso wie Anthropologen, Soziologen und nicht zuletzt Philoso
phen und Geo-Philosophen – sich in keiner Weise der ästhetisch-perzeptiven Kom
ponente entziehen kann, auch wenn er sich auf eine der zahlreichen, sich oft wider
sprechenden wissenschaftlich-naturalistischen Definitionen bezieht, die alle vom
Grundlagenwerk C. Trolls9 ausgehen, das heißt also, dass die Landschaft unter ihrem
tatsächlich sichtbaren und sensorischen Aspekt verstanden wird.
6

7
8
9

Als Schlüsseltexte dieser Wende müssen sicherlich zitiert werden: Raffestin, Claude, »Du paysage à
l'espace ou les signes de la géographie«, in: Hérodote 2 (1978), S. 90-104; Turri, Eugenio, Antropologia
del paesaggio. Mailand 1974; ders., Semiologia del paesaggio italiano. Mailand 1990; Landscape Mea
nings and Values. (Hg.) Penning-Rowsell, Edmund C. – Lowenthal, David London 1984; Cosgrove,
Denis, Social Formation and Symbolic Landscape. Madison 1994.
Vgl. Lando, Fabio, »Geografia e letteratura: immagine e immaginazione«, Vorwort zu Fatto e Finzione.
(Hg.) Lando, Fabio Mailand 1993, S. 1-16.
Turri 1974, S. 53 (Übersetzung des Verfassers).
Auf Troll wird die Entstehung der Disziplin der Landschaftsökologie zurückgeführt, besonders seit
seinem Artikel, Troll, Carl, »Luftbildplan und ökologische Bodenforschung«, in: Zeitschrift der Gesell
schaft für Erdkunde (1939), S. 241-298, in dem zum ersten Mal die Notwendigkeit ausgedrückt wird,
Landschaft und Ökologie zu verbinden, eine Forderung, die Troll beim Betrachten der ersten Luftbil
der, die in diesen Jahren entstanden waren, entwickelte.
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Der Begriff der Landschaft impliziert per se eine feste Verbindung zum Bereich
der Aisthesis, der Wahrnehmung: Es handelt sich nämlich um einen terminus techni
cus, dessen Ursprung im Bereich der Kunst und der Literatur liegt – in der Malerei,
um genau zu sein in der Malerei zu Beginn der Renaissance. Eine etymologische Un 
tersuchung des Begriffs – in all seinen linguistischen Varianten, paesaggio, paysage,
paisaje oder landscape – kann das holländische landschap nicht außer Acht lassen,
mit seiner präzisen künstlerischen Referenz, der nordischen Landschaftsmalerei seit
dem 15. Jahrhundert10, jenem europäischen terminologischen Motor für den Begriff
der Landschaft selbst. Die Griechen und die Römer hatten kein Wort, um Land
schaft zu bezeichnen. Während τόπος im Allgemeinen den Ort, die Stelle bezeichne
te, stand χώρα für Region oder allenfalls für Raum. Das lateinische prospectus, näher
am Begriff der Landschaft als die entsprechenden griechischen Wörter, deckt nicht
die vollständige Bedeutung des Begriffs ab, meint es doch mehr als alles andere Blick,
Sehen oder Aussicht.
Es ist, wie Gombrich dies brillant gezeigt hat, die Gier der Renaissance nach dem
Raum, in ihrer Entstehung gekoppelt mit der Erfindung der Perspektive, die ab dem
16. Jahrhundert ein vollwertiges und eigenes Genre der Malerei hervorbrachte, jenes
hauptsächlich holländische Genre der Landschaftsmalerei, das sich in der Sprachge
schichte durch das konstante Sich-Ausdehnen und Wiederkehren neuer Begriffe –
damals à la mode – wie paesaggio, paysage und Landschaft widerspiegelt.11 Die Ge
schichte des Konzepts der Landschaft ist jedoch ein Thema, das hier schwer zu erfas
sen und von beachtlicher Tragweite ist und über das außerdem schon eine nicht ge
ringe Anzahl an Untersuchungen und Referenztexten 12 existiert. Um zu verstehen,
inwiefern sich unser Begriff der Geopoetik von dem der Landschaft unterscheidet, ist
es angebracht, sein Wesen aus einem phänomenologischen Blickwinkel heraus zu
betrachten. Die Wahl einer phänomenologischen Herangehensweise im Anschluss
an unsere Erklärung des Konzepts der Landschaft gründet auf dem charakteristi
schen gnoseologischen Aspekt dieser philosophischen Perspektive, das heißt auf ih
rer Tendenz zum Erkennen tieferer Strukturen der Erfahrung auf der Basis einer
Untersuchung der Beziehung Subjekt–Objekt jenseits jedes Psychologismus. Aus
diesem Grunde glauben wir, dass diese Ausrichtung fähig dazu sei, »philosophisch«
so gut wie möglich eine Realität zu erklären, wie die der Landschaft etwa, die weder
Essenz ist noch ausschließlich ein sprachlich-epistemologischer Sachverhalt, sondern
ein subjektives Phänomen, das die komplexe Beziehung des Subjekts zur Welt und
zur Natur betrifft. Die Phänomenologie ist darüber hinaus dazu fähig, sich dabei so
10 Vgl. Martinet, Jeanne, »Paysage: signifiant et signifié«, in: Lire le paysage, lire les paysages. (Acte du
colloque des 24 et 25 novembre 1983, Université de Saint-Etienne) Lille 1984, S. 61-68.
11 Vgl. Gombrich, Ernst, »The Renaissance Theory of Art and the Rise of Landscape«, in: Norm and
Form: Studies in the Art of the Renaissance I. (Hg.) ders. Chicago 1966, S. 107-121.
12 Einer von ihnen, sehr wirkungsvoll und auch relativ neu, ist Jakob, Michael, Paesaggio e letteratura.
Florenz 2005, dem besonders die geschichtliche Konzeptualisierung des Konzepts der Landschaft zu
verdanken ist. Zur geografischen und geopolitischen Perspektive siehe außerdem: Farinelli, Franco,
Storia del concetto geografico di paesaggio. Mailand 1981.
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gut wie möglich auf die Untersuchung universeller und kultureller Formen der
Räumlichkeit zu stützen, besonders, wo doch das Phänomen der Wahrnehmung
zum Grundpfeiler wird – wie es beim Thema der räumlichen Wahrnehmung in der
Landschaft wohl unvermeidlich ist.
3 Phänomenologie der literarischen Landschaft
Eine der ersten modernen Definitionen des Konzepts der Landschaft, noch immer
von epistemologischem Interesse, ist die des deutschen Soziologen Georg Simmel,
enthalten in seinem Aufsatz Philosophie der Landschaft von 1913. Für Simmel ist der
Entstehungsakt der Landschaft der der Abgrenzung, eine »geistige Tat«, die eine
Trennung festlegt – eine vom Subjekt im flutenden und unendlichen Ganzen der
Natur vollzogene Unterteilung.13 Die Landschaft ist für Simmel eine organische Be
trachtung, zunächst optisch und ästhetisch, dann geistig, geleitet von dem, was er als
»Stimmung«14 bezeichnet, von einer Teilmenge, von einem Stück der Natur, das von
einem fühlenden Subjekt festgelegt wird. Für Simmel ist die Stimmung das Korrelat
eines Prozesses der Vereinheitlichung, der Homogenisierung, situiert zwischen den
verschiedenen wahrgenommenen Objekten in der Natur und der imaginativen Fä
higkeit des Menschen: Sie ist verantwortlich für die neue, durch die Landschaft ent
wickelte Einheit, eine Einheit, die herausgelöst ist aus der unendlichen Einheit, die
die Natur darstellt. Es gibt keine Landschaft ohne diesen einheitlichen, globalen
Blick. Und doch ist Landschaft – Simmel wiederholt es mehrmals – nicht gleich Na
tur. Die Natur ist eine Totalität, die, vergleicht man sie mit der Globalität, die die
Landschaft bildet, von ebendieser Globalität divergiert. Die Landschaft schafft sich
sozusagen in einer Zwischensphäre zwischen dem Besonderen und dem Allgemei
nen, zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen Platz. Sie existiert für Simmel
ontologisch zweifach: Einzelheit in Bezug zur Natur und Gesamtheit (Einheit) in Be
zug zu einzelnen Dingen. Das allerdings negiert oder versteckt nicht ihren stückhaf 
ten, segmenthaften Charakter: Die Landschaft, Kunstwerk in statu nascendi,15 bleibt
13 »Unter Natur verstehen wir den endlosen Zusammenhang der Dinge, das ununterbrochene Gebären
und Vernichten von Formen, die flutende Einheit des Geschehens, die sich in der Kontinuität der zeit
lichen und räumlichen Existenz ausdrückt«. (Simmel, Georg, Philosophie der Landschaft [1913], in:
ders., Aufsätze und Abhandlungen. 1909-1918, Bd. I. (Hg.) Kramme, Rüdiger – Rammstedt, Angela.
Frankfurt a. M. 2001, S. 471.
14 »Der erheblichste Träger dieser Einheit ist wohl das, was man die ›Stimmung‹ der Landschaft nennt.
Denn wie wir unter Stimmung eines Menschen das Einheitliche verstehen, das dauernd oder für jetzt
die Gesamtheit seiner seelischen Einzelinhalte färbt, nicht selbst etwas Einzelnes, oft auch nicht an ei
nem Einzelnen angebbar haftend, und doch das Allgemeine, worin all dies Einzelne jetzt sich trifft –
so durchdringt die Stimmung der Landschaft alle ihre einzelnen Elemente, oft ohne dass man ein ein 
zelnes für sie haftbar machen könnte; in einer schwer bezeichenbaren Weise hat ein jedes an ihr teil –
aber sie besteht weder außerhalb dieser Beiträge, noch ist sie aus ihnen zusammengesetzt«. (ebd.,
S. 478-479)
15 Ebd., S. 477.
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für Simmel eine ästhetische Abgrenzung, eine Segmentierung der Natur, deren Be
schaffenheit vom Subjekt durch seine perzeptive Fähigkeit der Lokalisierung und der
Bewertung festgesetzt wird.
In der simmel’schen Konzeption der Landschaft zeigt sich ein typisch phänome
nologischer Aspekt: das Verhältnis Ich–Welt, oder, in anderen Worten, die Bezie
hung Subjekt–Objekt. Die Landschaft entsteht im Subjekt – und ist vor allem eine
selektive und poetische Wahrnehmung des fühlenden Subjekts (in diesem Sinne
schon Kunst oder besser »Kunst in statu nascendi«). Es mag richtig sein, dass die Be
tonung, die die Phänomenologie auf die Subjektivität legt, sich als langweilig erwei
sen kann, aber in ihr liegt auch eine unwiderlegbare Wahrheit, die so offensichtlich
ist, dass sie oft vergessen wird: Jedes Phänomen ist ein Phänomen für ein Ich. Eine
derartige Wahrheit gewinnt eine besondere Evidenz im Diskurs über die Räumlich
keit (es ist kein Zufall, dass die Phänomenologie die Philosophie der der Räumlich
keit inhärenten Probleme par excellence ist). Die funktionale Abhängigkeit der Phä
nomene vom Subjekt spiegelt sich in der Struktur der wahrgenommenen Räumlich
keit selbst wider. Im Raum haben die Dinge ihre Anordnung, sie sind gemäß einer
wandelbaren Ordnung eines neben dem anderen platziert. Die Anordnung der Din
ge ist jedoch relativ zur Position des Ichs: Der fühlbare Raum ist im Wesentlichen
auf das Subjekt gerichtet. Das Ich ist – nach Husserl – der Nullpunkt des intuitven
Raums, der absolute Nullpunkt des »Hier«. In Bezug zu diesem »Hier« ist jedes an
dere Objekt ein »Dort«, vom »Hier« des Subjekts werden wir zum »Dort« des Ob
jekts gezogen.16
Die Wahrnehmung ist immer Wahrnehmung von etwas – eine andere phänome
nologische Wahrheit, die schwer zu widerlegen ist. Für Husserl hat die Aktualität
unserer Wahrnehmung einen eindeutig definierten Ort, nämlich unsere Erde. Hus
serl versteht diesen Ort, unsere Erde, nicht im Sinne einer nationalen Idee von Vater
land, sondern als »Boden-Form«17. Der natürliche Erdboden ist die conditio sine qua
non der Wahrnehmung. Das impliziert, dass die Beziehung Subjekt–Objekt im intui
tiven und orientierten Raum vom Körper desjenigen bestimmt ist, der wahrnimmt,
von der fühlenden Körperlichkeit, von seinem Sein, das untrennbar mit dem Boden
verbunden und auf ihm positioniert ist. Die zentrale Position des Subjekts, sein Da 
sein im Zentrum des Raums oder besser der Räumlichkeit, schafft automatisch Nä
hen und Fernen, Vordergrund und Hintergrund. Ausgehend vom husserl’schen
Konzept der Lebenswelt18 setzt die Phänomenologin Elisabeth Ströker die Existenz
nicht nur eines »gelebten Raums«, eines körperlich gelebten Raums, sondern auch
16 Husserl, Edmund, Analysen zur passiven Synthesis. (Husserliana II) (Hg.) Fleischer, Margot. Den Haag
1966, S. 297ff.
17 Vgl. Husserl, Edmund, Kopernikanische Umwendung der Kopernikanischen Umwendung. Die Ur-Ar
che Erde, in: Raumtheorien. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaft. (Hg.) Dünne,
Jörg und Günzel, Stephan in Zusammenarbeit mit Doetsch, Hermann und Lüdeke, Roger. Frankfurt
a. M. 2006, S. 153-164. Siehe auch: Husserl, Edmund, Erfahrung und Urteil. Untersuchung zur Genealo
gie der Logik [1939]. Hamburg 1999, S. 189.
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die eines »Anschauungsraums« voraus, der nicht deckungsgleich, aber koexistent
und ergänzend zum »Aktionsraum« oder »Handlungsraum« ist. 19
Im Laufe des Sehens ist das, was die Identität des Betrachteten gewährleistet, der
Horizont. »So wenig also behindert mich die Struktur Gegenstand–Horizont«, sagt
Merleau-Ponty, also die Perspektive – oder die Struktur von Nähen und Fernen von
Husserl – »beim Sehen, daß sie vielmehr das Mittel ist, durch das die Gegenstände
sich auch verbergen können. Sehen heißt ein Feld von sich zeigendem Seienden be
treten«20. Das wahrnehmende Subjekt ist für Merleau-Ponty untrennbar mit dem
Leib verbunden: Es ist gleichzeitig Leib und Welt. »Der eigene Leib ist in der Welt
wie das Herz im Organismus: Er ist es, der alles sichtbare Schauspiel kontinuierlich
am Leben hält, es innerlich ernährt und beseelt, mit ihm ein einziges System bil
dend.«21
Aus der Leiblichkeit ergibt sich nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das
Wahrgenommene. »Jede äußere Wahrnehmung«, fährt Merleau-Ponty fort, »ist un
mittelbar einer bestimmten Wahrnehmung meines Leibes synonym, so wie jede
Wahrnehmung meines Leibes sich in der Sprache äußerer Wahrnehmung auslegt«. 22
Eine Phänomenologie der Wahrnehmung dieses Typs, die, immer ausgehend von ei
nem fühlenden Subjekt, die Erfahrung der Räumlichkeit untersucht und zu verste
hen versucht, spiegelt sich auch in den jüngsten und wirkungsvollsten Versuchen zur
Untersuchung der literarischen Landschaft wider,23 denen nichts bleibt, als die Sub
jektivität als primäre und fundamentale Instanz dieser ästhetischen Kategorie anzu
erkennen – jenes wahrnehmende Ich, Nullpunkt jeder Erfahrung und Basis jeder
18 »Universalfeld, in das alle unsere Akte, erfahrende, erkennende, handelnde hineingerichtet sind«. Hus
serl, Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaft und die transzendentale Phänomenologie. Den
Haag 1962, S. 147.
19 »Das Subjekt erschöpft sich in seinen leiblichen Leistungen nicht im tätigen Umgang mit den Dingen;
sein Funktionsraum geht nicht darin auf, lediglich Aktionsraum zu sein. Der Leib ist außer seiner
Funktionseinheit zielgerichteter Aktionen zugleich Einheit der Sinnesleistungen, er ist nicht nur han 
delnder, sondern auch sinnlich anschauender Leib«. (Ströker, Elisabeth, Philosophische Untersuchun
gen zum Raum. Frankfurt a. M., 1965, S. 93)
20 Merleau-Ponty, Maurice, Phänomenologie der Warnehmung [Phénoménologie de la perception [Paris,
1945]. Aus dem Französischen übersetzt und eingeführt durch eine Vorrede von Rudolf Boehm, Berlin
1966, S. 92.
21 Ebd., S. 239.
22 Ebd., S. 242.
23 Ich denke besonders an die Arbeit von Assunto, Rosario, Il paesaggio e l'estetica. 2 Bde. Napoli 1973
und an die gute Sammlung von Beiträgen über die Landschaft mit einem hauptsächlich phänomeno
logischen Ansatz Landschaft. (Hg.) Smuda, Manfred. Frankfurt a. M. 1986, in der besonders der Bei
trag von Waldenfels, Bernhard, »Gänge durch die Landschaft«, S. 29-43, eine Art Plädoyer für eine in
einem dynamischen Sinne verstandene Landschaft, und der Aufsatz des Herausgebers Smuda, »Natur
als ästhetischer Gegenstand und als Gegenstand der Ästhetik. Zur Konstruktion von Landschaft«,
S. 44-69, hervorzuheben sind, der zur Klärung des Zusammenhangs zwischen Landschaft und Natur,
zwischen Realia und ästhetischem Konstrukt nützlich ist. Für einen phänomenologischen und aus
schließlich literarischen Ansatz ist außerdem auf die Aufsatzsammlung von Lobsien, Eckhard. Land
schaft in Texten. Zur Geschichte und Phänomenologie literarischer Beschreibung. Stuttgart 1984 hinzu
weisen.
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phänomenologischen Erkundung der Wirklichkeit. Das Produzieren eines einheitli
chen, homogenen Bildes, übertragbar auf sowie fruchtbar und unabdingbar für ein
künstlerisch-literarisches Werk, setzt eine visuelle Organisation der dargestellten
Elemente voraus, die von einem zentralperspektivischen Blickpunkt ausgeht. All das
impliziert auf der einen Seite das Primat des Sehens, jener sensorischen Funktionali
tät, die für die Konstruktion einer literarischen Landschaft konstitutiv ist, auf der an 
deren Seite entwirft es eine Chronologie, einen Rhythmus, eine zeit-räumliche Di
mension, einen Chrono-Topos. Nur im Zusammentreffen von Subjektivität und
Welt, oder besser, einem Stück der Welt, einem gegebenen Segment der Natur, kann
eine literarische Landschaft entstehen. Diese beiden Elemente sind unerlässlich und
genau das, was eine literarische Landschaft nicht zu etwas Schon-Gegebenem macht,
zu etwas einfach Registriertem oder zu einer mehr oder weniger präzisen Beschrei
bung der Realia, sondern zu einem Gebilde, einer Frucht der Poiesis, einer Konstruk
tion.
Von daher rührt der doppelte Charakter der literarischen Landschaft: sie entsteht
aus der Korrelation zwischen dem realen Substrat – also dem wahrgenommenen
Element, der Welt der Phänomene, der Data – und seiner Organisation, seiner cha
rakteristischen Strukturierung seitens eines Subjekts. 24 Der Ort der Landschaft liegt
im fühlenden Subjekt und ihre Darstellung ist, wie bei jedem literarischen Akt, ver
bunden mit dem produzierten Text, semantisch und syntaktisch durch ihn fixiert. Es
ist die subjektive und individuell organisierte Erfahrung der Natur, die eine Land
schaft entstehen lässt – sei es durch ein lyrisches Ich, wie in der Lyrik, oder durch die
Formulierung eines charakteristischen Blicks und einer charakteristischen Perspekti
ve bei der Fiktion einer narrativen Figur. Es ist kein Zufall, dass man die Entwick
lung der modernen literarischen Landschaft auf Petrarca zurückführt, weil es im
Canzoniere, anders als in der klassischen Tradition und in der im Volgare verfassten
Literatur, die dem Canzoniere unmittelbar vorausgeht, keine ausschmückenden Be
schreibungen einer statischen und kodifizierten Natur gibt, sondern Impressionen,
Gefühle eines Subjekts, das betrachtet und (phänomenologisch) den ihn umgeben
den natürlichen Raum (er-)lebt – seine Umwelt sozusagen.
Die wechselseitige Projektion der Laura auf die Natur und der Natur auf Laura ist
ein ästhetischer Akt, der vom (freien) Subjekt ausgeht – das überall einen geeigneten
Ort für seine Projektionen sucht – und der da gelingt, wo die Elemente der Natur
und die Elemente der Imagination es unversehens in der Bewegung durch die Natur
hindurch schaffen, sich zu vereinen. Deshalb ist die Natur im lyrischen Werk Petrar 
cas kein (bukolisches, sentimentales) Motiv unter anderen und auch kein schönes
24 »Landschaft weist einen eigentümlichen Doppelcharakter auf. Sie ist einmal ein Ensemble bestimmter
Naturgegenstände bzw. von Gegenständen in der Natur wie Seen, Bergen, Wäldern, Ortschaften, Wol
ken. Aber dies Ensemble ist mehr als eine bloße topographische Addition. Es besitzt nämlich eine spe
zifische Gestaltqualität, es ist ein ›von einer inneren ästhetischen Struktur beherrschtes Bild‹, das aber
bedeutet, daß die Landschaft ihren Ort im wahrnehmenden Subjekt hat. Das Wahrnehmen von Land
schaft ist ein produktiver Akt, durch den Landschaft allererst konstituiert wird«. (Lobsien 1984, S. 6)
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Ornament der schönen Geliebten: Petrarca ist unter diesem Gesichtspunkt funda
mental modern und allen seinen Vorgängern überlegen. 25
Für Petrarca impliziert die Landschaft, anders als für einen Vergil oder einen
Dante, das Primat des Sehens und die Notwendigkeit einer Interpretation; seine Be
ziehung zur Natur ist eine dialogische, eine ästhetische Relation zwischen wahr
nehmbarer Welt und Subjekt. Die Landschaft ist also nicht mehr »das kultivierte und
domestizierte Ideal paradiesischer Visionen und bukolischer Utopien (locus amoe
nus), nicht das allegorische Zeichen von Trostlosigkeit und der Abwesenheit Gottes
(locus terribilis), sondern eine Realität, die einer Interpretation bedarf«. 26 In diesem
Sinne ist der Petrarca des Canzoniere der Begründer der modernen literarischen
Landschaft, der Erfinder einer neuen Landschaftssprache. Es ist wichtig, bei der Be
trachtung dieses anerkannten und allgemein akzeptierten Rahmens, in dem sich die
Entstehung der modernen literarischen Landschaft vollzog, darauf hinzuweisen, dass
man sich auf den lyrischen Petrarca und nicht auf den Autor der berühmten Epistel
Fam. IV. 1 bezieht. Vor allem die deutsche hermeneutische Tradition hat, mehr oder
weniger ausgehend von dem berühmten Aufsatz Die Kultur der Renaissance in Itali
en27 von Jacob Burckhardt, in diesem Brief über die Besteigung des Mont Ventoux
die Entdeckung der Landschaft gefeiert und gleichzeitig den Dichter Petrarca als
»ersten modernen Menschen« bezeichnet. Diese These wurde vor einigen Jahren von
Ruth und Dieter Groh brillant widerlegt. Ihre philologische Forschung hat gezeigt,
dass die Landschaft überhaupt nicht Thema oder Motiv der Epistel Petrarcas ist,
sondern allenfalls der topografische und konventionelle Blick auf die Natur, der bei
der allegorischen Zusammenstellung philosophisch-theologischer Signifikate nütz
lich ist: Der Ventoux deckt sich, in der rein theoretischen Konstruktion des fiktiven
Briefs, mit einer zurückverfolgbaren geografischen Metapher und somit konsequen
terweise mit der platonisch-augustinischen Tradition. 28 Weil sie nicht von einer äs
thetischen, sensorischen Wahrnehmung der Natur ausgeht, sondern sich durch den
allegorischen Gebrauch topografischer Elemente und konventioneller Realia konsti
tuiert – wie der Berg, kartografischer Protagonist der Epistel – konzipiert die Ven
toux-Epistel die Landschaft laut der beiden Wissenschaftler nur als Zeichen für alle
Vorstellungen der Seele. Die Landschaft, folgern sie, ist also nicht das Thema der
Epistel Fam. IV. 1.29
Für das Sich-Konstituieren einer literarischen Landschaft scheinen zwei Faktoren
unabdingbar: Das sensorisch wahrgenommene Element, die Komponenten der be
trachteten und ästhetisch genossenen Natur, und die Strukturierung, die Organisati
on des Bildes, das vom fühlenden Subjekt geschaffen wird 30 – oder, um mit Bachelard
25
26
27
28

Jakob 2005, S. 103 (Übersetzung des Verfassers).
Ebd., S. 42.
Burckhardt, Jacob, Die Kultur der Renaissance in Italien. Leipzig 1908.
Groh, Dieter – Groh, Ruth, Die Außenwelt der Innenwelt. Zur Kulturgeschichte der Natur II. Frankfurt
a. M. 1995, S. 76.
29 »Rein ästhetische Naturerfahrung ist nicht sein Thema, weil sie nicht sein Problem ist« (ebd., S. 53).
30 Smuda 1986, S. 55.
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zu sprechen, die rêverie, jene für den Dichter typische imaginative Fähigkeit, die alles
andere ist als eine Trägheit des Bewusstseins, sondern eine Weiterentwicklung des
selben darstellt. Die Imagination, so meint Bachelard, vergrößert die Bedeutung der
Wirklichkeit,31 ist sie doch eine Hypothese des Lebens, die unsere Existenz erweitert
und uns in Kontakt mit der Natur in ihrer Ganzheit bringt. »Die Landschaft gestaltet
sich als Terminus des Blicks par excellence, mit seinen Entfernungen, Weiten, Vielfäl
tigkeiten. Sie hat ein strukturiertes Erscheinungsbild, sie ist nicht »ein« Objekt: Die
Welt sehen ist nämlich etwas anderes, als ein Objekt sehen, weil es vor allen Dingen
bedeutet, die Komplexität zu sehen. Der Blick auf die Landschaft ist die literarische
Form der Verbindung mit dem Bewusstsein von der Welt.« 32 Die Landschaft – als ge
lebter Raum, als der körperliche Raum von Merleau-Ponty – ist kein Geflecht aus
Relationen zwischen den Objekten, sondern eine Darstellung, eine Konstruktion, die
auf dem fühlenden Subjekt basiert, auf dem Nullpunkt der Räumlichkeit. 33 Beim
Sich-Konstituieren einer Landschaft als ästhetische und literarische Kategorie ist das
empfindende Subjekt irreduzibel und unveränderbar.
Die Landschaft ist also der Blick eines Blicks, das heißt die Organisation durch
Bilder, die »Gestaltqualität«, die aus dem Blick auf die Natur gewonnen wird, aus
dem besonderen Lesen der Natur und ihrer Phänomene durch ein Subjekt. Beson
ders für dieses Motiv, die Tatsache, dass die Landschaft »das Korrelat einer besonde
ren (subjektiven) Einstellung auf Natur« 34 ist, wie Lobsien sagt, ist bei der Analyse
von literarischen Texten ein sorgsamer Umgang mit dieser ästhetischen Kategorie
notwendig, in erster Linie von einem historisch-philologischen Blickwinkel aus be
trachtet. Wenn es nämlich stimmt, dass der Petrarca des Canzoniere der Erfinder der
modernen literarischen Landschaft war und dass in seinen Gedichten alle Vorausset
zungen für eine plausible und umsichtige Anwendung des Begriffs Landschaft gege
ben sind, ist es auch richtig, dass nach diesen Gedichten wieder Jahrhunderte des
Rückfalls auf die Kodizes der klassischen Dichtung folgten – auf die bukolischen,
schrecklichen, utopischen loca et cetera –, auf eine vorrangig konventionelle und
schematisierte Sichtweise der Natur (etwa die Sichtweise, die man in der Epistel über
die Besteigung des Ventoux von Petrarca gesehen hat).Während dieser Zeit der Le
31 »Nous prouverons que l'imagination augmente les valeurs de la réalité« (Bachelard, Gaston, La poéti
que de l'espace. [1957] Paris 2007, S. 23).
32 Bagnoli, Vincenzo, Lo spazio del testo. Paesaggio e conoscenza nella modernità letteraria. Bologna 2003,
S. 20-21 (Übersetzung des Verfassers).
33 »C’est un espace compté à partir de moi comme point ou degré zéro de la spatialité. Je ne le vois pas
selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans, j’y suis englobé«. (Merleau-Ponty, Maurice, L'oeil
et l'esprit. Paris 1985, S. 59.
34 »Landschaft ist zu bestimmen als das Korrelat einer besonderen Einstellung auf Natur, als eine spezifi
sche Weise, die Welt zu sehen und zu verarbeiten. Die erkundende Wahrnehmung der Gegenstände
wird, ungeachtet ihrer prinzipiellen Unabschließbarkeit, an einem bestimmten Punkt arretiert, und so
wie der Landschaftsmaler sein Motiv festlegt, so wählt auch der Landschaftsbetrachter ein Segment
aus dem sich ständig wandelnden Wahrnehmungsfeld. Nur durch die Festlegung eines solchen Seg
ments kann Natur als Landschaft eine Gestaltqualität gewinnen, stimmungsmäßig besetzt werden,
kurz: in einen ästhetischen Gegenstand transformiert werden«. (Lobsien 1984, S. 18)
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thargie nach Petrarca sind Ausnahmen selten und lösen sich auf keinen Fall vollstän
dig von den Stilmitteln klassischen Ursprungs, so etwa Ariosts Orlando furioso35 oder
die englische local poetry nach der Definition von Dr. Johnson unter Bezugnahme
auf den berühmten Text Cooper's Hill von John Denham. Diese Periode endet tat
sächlich erst im 18. Jahrhundert mit der philosophischen Wiederentdeckung des
Subjekts, mit Rousseaus Nouvelle Héloïse und Goethes Werther, und findet dann ihre
reifere und vollständigere Ausdrucksform in der europäischen Romantik.
4 Korollar – Die Inklusionsbeziehung von Geopoetik und Landschaft
Wie aus diesem phänomenologischen Abriss hervorgeht, ist die Landschaft eine se
mantische Fixierung (im Speziellen der poetischen Funktion) durch das fühlende
Subjekt (zur Hälfte durch seine ordnende Fähigkeit, die Imagination oder rêverie,
um mit Bachelard zu sprechen), die durch ein Stück der Natur angeregt wird, durch
jene phänomenale Wirklichkeit, die vom Subjekt selbst gelebt und erfahren wird
(den begrenzten Raum des Blicks, den sogenannten »Anschauungsraum«). Sie deckt
sich also mit diesem segmentierten und begrenzten (obwohl potentiell im Moment
der Darstellung unbegrenzten) Wesen des Anschauungsraums, wie es Georg Simmel
schon ein Jahrhundert zuvor vermutet hatte, mit dem also, was Landschaft als ästhe
tische Kategorie charakterisiert und sie vom Konzept der Geopoetik abhebt. Die
Landschaft bleibt, auch für die Geografen, ein homogener Ausschnitt der Geosphäre,
das wahrgenommene Bild eines bestimmten Teils der Erdoberfläche.
Unter Geopoetik dagegen verstehen wir jene besondere conscience géographique,
jenes territoriale Wissen, das Kenntnis der Welt, der Natur und ihrer Prozesse be 
deutet, eine wahrgenommene ebenso wie gedachte Geografie, eine Individualisie
rung der Beziehung Mensch – Erde, wie sie aus der Eigenheit des literarischen Textes
erwächst, jenseits des limitierten Rahmens, den der »Anschauungsraum«, der phäno
menologische Raum des Blicks vorgibt. Das impliziert, dass ein Text keinen homo
genen Wahrnehmungsraum, besser gesagt keine Landschaft, keinen kohärenten Be
reich aus gelebter Zeit und gelebtem Raum darstellen dürfte, um sich aus einem geo
poetischen Blickwinkel heraus als interessant zu erweisen. Jeder literarische Text
wird, sofern mit mehr oder weniger großer Intensität Elemente auftreten, die seman
tisch auf das Präfixoid »geo-« zurückzuführen sind – wie weiter oben umrissen –,
automatisch empfänglich für eine geopoetische Lesart. Es ist übrigens so, dass diese
geo-topischen Elemente – die als topografische, mineralogische, botanische, zoologi
sche, anthropische Referenzen und so weiter auftreten können – in der literarischen
Darstellung der Landschaft reichlich vorhanden sind.
In diesem Sinne können wir festhalten, dass der Begriff der Geopoetik den der li
terarischen Landschaft nicht ausschließt, sondern ihn umfasst, ihn einschließt, ob
35 Zur Modernität des Blicks bei Ariost siehe das Kapitel über Ariost bei Bagnoli, »La mappa del labirin
to«, in: ders. 2003, S. 61-113.
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wohl letztere weiterhin ihre eigene Identität behält. Nach dem Modell von EuleroVenn können wir den Sachverhalt also wie folgt formulieren:

Inklusionsbeziehung
B ⊂ A, das heißt A schließt B ein, obwohl B nicht mit A deckungsgleich ist. Wenn
wir A als ein Ganzes verstehen, das nicht leer von Elementen der Geopoetik ist (das x
gibt die sichere Anwesenheit von Elementen an) und B als Ganzes, das nicht leer von
Elementen der literarischen Landschaft (der gestrichelte Teil stellt die Abwesenheit
von Elementen dar) ist, ergibt sich, dass jedes Element von B zu A gehört, obwohl
nicht alle Elemente von A zu B gehören. Das Konzept der literarischen Landschaft
wird, obwohl sie ihre Identität bewahrt – das heißt, dass man die Existenz von B über
die Existenz von A hinaus annehmen kann – logischerweise in das der Geopoetik
eingeschlossen.

Wen meine ich, wenn ich ›wir‹ sage?
Elemente der ersten Person Plural
Lars Leeten

Darüber, was es heißt, eine Person zu sein, die sich nicht nur auf eine Welt, sondern
auch auf sich selbst beziehen kann, wird bekanntlich auf verschiedenste Weise nach
gedacht. Fast alle Überlegungen zu den Fragen des Selbstbewusstseins haben jedoch
gemeinsam, dass der Gegenstand des Interesses mit dem Ausdruck ›ich‹ bezeichnet
wird. Kants »Ich denke« ist eines der vielen Beispiele dafür. 1 Es gibt prominente Aus
nahmen – etwa Hegels »Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist«, welches eine Form des
Selbstbewusstseins angibt, in der das Ich sich als ein Allgemeines weiß. 2 Doch solche
Stimmen haben nichts daran geändert, dass sich die Logik des selbstbewussten Den 
kens bis heute im Singular liest. Als Beleg kann ein Blick auf die neueren analyti
schen Theorien des Selbstbewusstseins dienen, welche ausschließlich von der ›ich‹Bezugnahme ausgehen.3 Man darf feststellen: Wenn heute wieder viel von der »ers
ten Person« die Rede ist, so ist von der ersten Person Singular die Rede.
Die erste Person Plural – das ›wir‹ – ist demgegenüber ein weitgehend unent
decktes Land. Wie ist dies zu erklären? Man könnte es darauf zurückführen wollen,
dass das ›wir‹ etwas ist, dem man sich in einem zweiten Schritt zuwenden sollte, so
bald das ›ich‹ hinreichend transparent ist. Die erste Person Singular lässt sich allem
Anschein nach unabhängig von der ersten Person Plural verstehen: Sie ist ihr thema
tisch vorgeordnet, da ein Wir erst aus dem Zusammenschluss von Ich-Subjekten re
sultiert. Für diese Sicht der Dinge lassen sich viele Gründe nennen. Besonders nahe
liegend ist sie aber in einem Weltbild, das nur Einzelgegenstände als existent zulässt
1
2
3

Vgl. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft. B 131 ff.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Phänomenologie des Geistes. Frankfurt a. M. 1986, S. 145.
Vgl. stellvertretend die Beiträge in Analytische Theorien des Selbstbewußtseins. (Hg.) Frank, Manfred.
Frankfurt a. M. 1996.

128

Lars Leeten

und in dem jeder vorgängige Bezug auf ein »allgemeines Subjekt« von vornherein
ausgeschlossen sein muss: Menschen sind demzufolge zuerst und eigentlich Indivi
duen, empirisch vorfindliche Wesen, die sich dann zu Gruppen zusammenschließen
oder eben nicht. Entsprechend sollte sich die Logik von ›ich‹ (und des Bezugs des In
dividuums auf sich) gesondert klären lassen. Später wird sich die Logik von ›wir‹
(und des Bezugs des Individuums auf uns) schon finden.
Was aber, wenn ein angemessenes Verständnis der ersten Person Singular nicht
ohne ein Verständnis der ersten Person Plural möglich ist? Wenn das personale
Selbstbewusstsein immer schon davon abhängt, dass die Person sich Gemeinschaften
zuordnen kann? In diese Richtung möchte ich argumentieren. Es ist ein Fehler, so
die Vermutung, die erste Person allein an deren Singularform festzumachen, da Sin
gular und Plural der ersten Person von Anfang an zusammenhängen. Das eine ist
ohne das andere nicht zu begreifen; der atomistische Zugang ist ein Irrweg. Ins Auge
zu fassen ist eine Grammatik der ersten Person, in der ›ich‹ und ›wir‹ miteinander
verschränkt sind. Um besser zu verstehen, was es heißt, eine selbstbewusste Person
zu sein, müssen wir auch ein Bild davon haben, in welcher Weise eine solche Person
einen Selbstbezug im Plural vollziehen kann: Wir müssen verstehen, dass sie gar kein
Selbstverständnis formulieren kann, ohne ›wir‹ zu sagen. Dieses Moment von ›wir‹Aussagen besser sichtbar zu machen, ist das Ziel der folgenden Überlegungen.
Zu Beginn werde ich dem Problem Kontur verleihen, indem ich einige Überle
gungen zum alltäglichen ›wir‹-Gebrauch anstelle (1). Zweitens werde ich eine Form
des ›wir‹-Gebrauchs, der sich eine grundlegende logische Funktion zuweisen lässt,
genauer diskutieren (2). Auf dieser Basis werde ich sodann nach dem Sinn und dem
Geltungsanspruch von ›wir‹-Aussagen fragen (3) und schließlich Konsequenzen für
die Grammatik der ersten Person Plural ziehen – zunächst für das Verhältnis von
»Wir und Ich« (4), sodann für das von »Du und Ich« (5).
1 Der Gebrauch von ›wir‹ als stellvertretende Rede
Das ›wir‹-Sagen ist ein selbstverständlicher Teil unseres Alltags. Wir alle verwenden
den Ausdruck ›wir‹ immerzu. Es ist, so könnte man folgern, ein Grundzug der
menschlichen Lebensweise, dass wir uns als Mitglieder von Gemeinschaften ansehen
und darstellen. Aber was macht das Besondere der ersten Person Plural aus? Versu
chen wir es für den Anfang mit einigen einfachen Überlegungen. Ein Zugang zu un 
serem Thema lässt sich im Ausgang von ganz normalen ›wir‹-Aussagen wie »Wir
wollen morgen zu Oma fahren« oder »Wir haben noch Milch im Kühlschrank« ge
winnen. Wie funktionieren Aussagen dieser Art genau?
Man könnte versuchen, sich bei der Beantwortung dieser Frage am Vorbild der
›ich‹-Bezugnahme zu orientieren. Hier ist es eine weit verbreitete Annahme, dass das
Pronomen ›ich‹ ein Indexwort ist, das sich auf den Sprecher der jeweiligen Aussage
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bezieht.4 Analog dazu könnte man auf den ersten Blick meinen, dass auch der Aus
druck ›wir‹ den Sprecher eines Satzes markiert; im ›wir‹ würde sich demzufolge an
zeigen, wer das Wort ergreift. Nehmen wir für einen kurzen Moment an, diese Lesart
wäre überzeugend. Wer wäre in diesem Fall der Sprecher einer ›wir‹-Aussage wie
»Da haben wir aber Glück gehabt«? Nun, wenn der Sprecher des ›wir‹-Satzes sich in
der Pluralform darstellt, müsste er offenbar eine Gruppe sein. Das ›wir‹ stünde für
eine Mehrzahl von Personen, die gemeinsam einen Satz äußern. Man müsste sagen
dürfen: Wo eine erste Person Plural spricht, sprechen mehrere Personen mit einer
Stimme.
Nun ist dies manchmal tatsächlich der Fall. So kann es vorkommen, dass sich
Personen zusammensetzen, um ein Manifest oder eine gemeinsame Stellungnahme
auszuarbeiten. Sie würden sich z. B. auf Formulierungen von der Form »Wir glau
ben, dass […]«, »Es ist unsere Absicht, dass […]« oder »Wir verstehen uns als […]«
einigen. Solche Sätze würden dann Aussagen einer Gemeinschaft ausdrücken. Das
›wir‹ würde einen Autor anzeigen, der sich im Zusammenschluss mehrerer Personen
konstituiert. In solchen Fällen könnte das ›wir‹ sozusagen buchstäblich aufgefasst
werden, denn es leitet die Selbstcharakterisierung eines kollektiven Sprechers ein.
Jedoch sind solche Fälle eindeutig die Ausnahme. Denn gewöhnlich sprechen in
dividuelle Personen, und dies gilt auch für den Gebrauch der ersten Person Plural: Es
ist in der Regel ein Ich, das ›wir‹ sagt: Wenn ein Freund zu mir sagt: »Wir müssen
uns beeilen«, so sagt er von sich her etwas über uns. Der Satz »Wir sehen, die Win
kelsumme beträgt 180°« wird vermutlich vom Lehrer allein gesprochen. Die Aussage
»Wir sind vernunftbegabte Wesen« wurde noch nie von der ganzen Menschheit ge
meinsam gemacht. Und wo jemand sagt »Wir haben 5 : 0 gewonnen«, dort ist der
Sprecher nur selten eine Mannschaft.
Der erste Versuch muss also fehlschlagen: Das ›wir‹ kann nicht »für den Sprecher
stehen«, wenn der Sprecher unter normalen Umständen ein Individuum ist; denn
›wir‹ ist Plural. Mag es der Form nach auch eine Gruppe sein, die sich zu Wort mel
det – in irgendeiner Weise hat man es mit zwei Parteien zu tun: dem individuellen
Sprecher und der Gruppe. Man könnte geneigt sein zu sagen, dass das Ich so spricht,
als wäre es ein Wir, oder dass sich hinter der ersten Person Plural die erste Person
Singular verbirgt. Dem buchstäblichen ›wir‹ hingegen begegnet man nur selten. For
mulieren wir es so: Wer ›wir‹ sagt, spricht im Namen der Gruppe; das ›wir‹ ist der
Ausdruck einer stellvertretenden Rede. Wir sollten also fragen, wie solche ›wir‹-Aus
sagen funktionieren. Welchen Sinn hat es, wenn ich stellvertretend für uns spreche?
Vielleicht möchte man eine einfache Antwort geben: Die Gruppe mag nicht im
buchstäblichen Sinne der Sprecher sein; aber warum sollte eine individuelle Person
nicht anstelle der Gruppe sprechen können? Vielleicht kann sie dies, indem sie etwas
4

Diese (Russellsche) Lesart ist natürlich längst nicht mehr unwidersprochen: vgl. Anscombe, G.E.M.,
»The First Person«, in: Mind and Language. (Hg.) Guttenplan, Samuel. Oxford 1975, S. 45–65 oder
Castaňeda, Hector-Neri, »Self-Consciousness, Demonstrative Reference, and the Self-Ascription View
of Believing«, in: Philosophical Perspectives: I, Metaphysics. (Hg.) Tomberlin, J. E. Ridgeview 1987,
S. 404–454.

130

Lars Leeten

über einen Personenkreis sagt, zu dem sie selbst auch gehört.5 Sie macht sich zwar
nicht eigens kenntlich (sie sagt z. B. nicht »Wir, sage ich, müssen einkaufen«, sondern
schlicht »Wir müssen einkaufen«); und sie vollzieht den ›wir‹-Bezug meist, ohne sich
mit den anderen Gruppenmitgliedern abzusprechen. Aber dahinter verbirgt sich
nichts weiter als die Tatsache, dass Personen die Gewohnheit haben, etwas über die
Gruppen zu sagen, zu denen sie sich selbst rechnen. Sie sprechen dann so, als wären
sie Repräsentant der Gruppe. Nichtsdestotrotz handelt es sich nur um eine Redewei
se; und die Beschreibung, dass solche Personen als ein Wir sprechen, ist eine unnöti 
ge Dramatisierung.
Für viele Fälle des ›wir‹-Gebrauchs trifft dies ohne Zweifel zu. Die Aussage »Wir
waren gestern im Kino« ist so ein Fall. Mache ich diese Aussage gegenüber einem
Freund, so spreche ich nicht in irgendeinem seltsamen Sinne »anstelle einer
Gruppe«; ich berichte einfach etwas über eine bestimmte Gruppe von Personen, zu
der ich selbst auch gehöre. Man kann dies daran erkennen, dass mein Freund jeder
zeit die Frage »Wen meinst du mit ›wir‹?« oder einfach »Wer ›wir‹?« stellen und ich
meine Aussage dann präzisieren könnte, etwa indem ich sage »Philipp und ich«.
Denn diese Personen waren es, die ich meinte, als ich ›wir‹ sagte. Statt »Wir waren
gestern im Kino« hätte ich auch sagen können »Philipp und ich waren gestern im
Kino«. – Warum ist es mit dieser einfachen Antwort nicht getan?
Man stellt zunächst fest, dass es in vielen anderen Fällen schwierig ist, die Gruppe,
von der die Rede ist, zu umgrenzen. Die Behauptung, dass das ›wir‹ sich auf eine be
stimmte Gruppe bezieht, zu der der Sprecher gehört, beinhaltet, dass diese Gruppe
außerhalb des ›wir‹-Sagens als Gruppe konstituiert ist. Der ›wir‹-Gebrauch sieht je
doch oft anders aus. Für ›wir‹ gilt, was allgemein für indexikalische Ausdrücke cha
rakteristisch ist: dass der Bezug im jeweiligen Gebrauch festgelegt wird. Vertraut ist
hier der Umstand, dass das ›wir‹ inklusiv gebraucht werden kann (»Nun komm, wir
müssen los«) oder konstrastiv (»Wir tanzen doch nicht nach eurer Pfeife«). 6 Auch
die Weite des Bezugs scheint mit dem Sinn der jeweiligen Aussage variieren zu kön
nen; sie kann von »ich und du« bis zur Gesamtheit aller Lebewesen reichen. Selbst
wenn wir also einräumen, dass das ›wir‹ sich auf eine Gruppe bezieht, zu der der
Sprecher selbst gehört, würden die Grenzen dieser Gruppe vielfach erst gezogen. An
statt klare ›wir‹-Gruppen vorauszusetzen, konstituieren ›wir‹-Aussagen dann erst die
›wir‹-Gruppen. Ein Blick auf die genannten Beispiele kann das untermauern: Bei
welcher der Aussagen ist die gemeinte ›wir‹-Gruppe unabhängig festgelegt? Viel
leicht fühle ich mich angesprochen, wenn mein Freund mir sagt »Wir müssen uns
beeilen«; aber vielleicht stößt er auch auf größte Seelenruhe. Dem Mathematiklehrer
wird es gewiss passieren, dass einige seiner Schüler nicht sehen, was sie sehen sollen.
Und was, wenn der Sprecher des Satzes »Wir haben 5 : 0 gewonnen« gar kein Mit
5
6

Vgl. etwa Tietz, Udo, Die Grenzen des Wir. Eine Theorie der Gemeinschaft. Frankfurt a. M. 2002,
S. 27 f.
Das Chinesische etwa verfügt über zwei verschiedene ›wir‹-Formen: Während ›women‹ inklusiv oder
exklusiv sein kann, ist ›zanmen‹ immer inklusiv.
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glied der Mannschaft ist, wie es ja häufig genug vorkommt? Die Auskunft, dass eine
Person, die ›wir‹ sagt, über eine Gruppe spricht, zu der sie gehört, erscheint ange
sichts solcher Beispiele wenig aussagekräftig.
Doch die Schwierigkeiten der Idee, dass eine Person, die ›wir‹ sagt, einen Kreis
von Personen meint, zu dem sie gehört, kommen vor allem zum Vorschein, wenn
man sich klarmacht, dass eine Person, die über eine Gruppe spricht, noch lange nicht
für die Gruppe spricht. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Zugehörigkeit zu
einer Gruppe genügt, um in ihrem Namen sprechen zu können. Dazu gehört offen
bar – wenn wir die Frage der »Berechtigung« eines solchen Sprechens für den Mo
ment außen vor lassen – zumindest auch, dass ich für die ›wir‹-Identität einstehe. Ich
muss nicht nur Teil der Gemeinschaft, sie muss auch ein Teil von mir sein. Sagt man,
dass ›wir‹ so etwas wie eine Abkürzung für ›ich und die anderen Mitglieder der
Gruppe‹ sei, hebt man den Aspekt der stellvertretenden Rede auf, anstatt ihn ver
ständlich zu machen. Man erklärt den Plural der Ersten Person als Mischform von
Erster Person Singular und dritter bzw. zweiter Person. Als ›wir‹-Sager würde ich
demzufolge nie »für uns«, sondern eigentlich immer nur »für mich und über die an
deren« sprechen. Diese Lesart kennt aber keinen eigentümlichen Sinn der ersten Per
son Plural.
Dies ist das Problem, vor dem man hier steht und das in der Literatur so erstaun
lich selten präsent ist. Stanley Cavell ist einer der wenigen Autoren, die auf die eben
so offensichtliche wie merkwürdige Tatsache aufmerksam gemacht haben, »that ›we‹,
while plural, is first person«. 7 Um Aussagen des Typs »Wir (Philipp und ich) waren
gestern im Kino« zu bewältigen, müssen wir nicht verstehen, was dies beinhaltet.
Aber wo eine Person, die ›wir‹ sagt, nicht als einzelnes Subjekt unter anderen, son
dern aus einer Gemeinschaft heraus spricht, liegen die Dinge anders. Hier hat das
›wir‹ einen ganz eigenen, nicht auf andere Perspektiven reduzierbaren Sinn. Versu
chen wir, etwas über diesen Sinn herauszufinden.
2 Das generische ›wir‹
An diesem Punkt ist es hilfreich, an einer anderen Stelle anzusetzen. Man erfährt et
was darüber, welchen Sinn der Gebrauch von ›wir‹ auch haben kann, wenn man sich
die logischen Formen anschaut, die durch ›wir‹ ausgedrückt werden. Diesbezüglich
hat Matthias Haase Überlegungen angestellt und dafür argumentiert, dass das selbst
bewusste Denken von Personen, die eine Sprache haben, notwendig eine ›wir‹-Form
voraussetzt, die tiefer liegt als die Bezugnahme auf eine Gruppe von Einzelindividu
en: das generische ›wir‹.8
7
8

Cavell, Stanley »Must We Mean What We Say?«, in: Must We Mean What We Say? A Book of Essays.
Cambridge, Mass. 2000, S. 1–43, hier S. 14. Cavell misst dieser Frage Schlüsselbedeutung für das Ver
ständnis von Sprache überhaupt zu, wie wir noch sehen werden.
Vgl. Haase, Matthias, »Drei Formen der Ersten Person Plural«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie
55 (2007), Nr. 2, S. 225–243, bes. Abschnitt VII.

132

Lars Leeten

Den Hintergrund dieser These bildet Sebastian Rödls transzendentallogischer
Versuch, die grundlegenden Formen des Denkens von endlichen bzw. zeitlichen
Wesen zu explizieren. Dabei zeigt sich, dass eine solche Explikation nicht vollständig
sein kann, wenn man nicht allgemeine Aussagen über allgemeine Subjekte zulässt.
Das Argument kann hier in der folgenden Gestalt 9 zugrunde gelegt werden: Damit
etwas als ein Handeln begreiflich werden kann (und der Sinn der entsprechenden
singulären Aussage ausgewiesen werden kann), muss eine bestimmte Fähigkeit vor
ausgesetzt werden (wozu es einer habituellen Aussage bedarf). Damit ein Subjekt
aber als eines vorgestellt werden kann, das eine bestimmte Fähigkeit hat (damit also
der Gehalt von habituellen Aussagen verständlich werden kann), muss wiederum auf
eine Praxis bezuggenommen werden. Der Träger einer solchen Praxis kann aber nur
eine Gemeinschaft sein; und das heißt, es bedarf einer habituellen Aussage über ein
allgemeines Subjekt. Eine solche Aussage von der Form »Ns tun A« nennt Rödl gene
rische Aussage. »Judgments about a practice are generic judgments.« 10 Um zum Bei
spiel verstehen zu können, was es heißt, dass jemand Fußball spielt, muss ich verste
hen können, was man im Allgemeinen tut, wenn man Fußball spielt. Dabei ist die All
gemeinheit solchen Aussagens keine quantifizierte Allgemeinheit, deren Gehalt sich
im Verweis auf eine finite Menge von Individuen angeben ließe. Wer etwas über
eine Praxis aussagt, bedient sich eines elementaren Aussagetyps, indem er eine Form
angibt, die sich im Besonderen zeigt. 11
Diese Einsicht lässt sich auch auf die Struktur des Selbstbewusstseins anwenden,
wobei der Fokus erweitert werden kann. Stimmt es, dass sich etwas nicht ohne Rück 
griff auf generische Aussagen als ein Handeln (oder ein Denken) begreifen lässt, so
ist zu erwarten, dass eine Person auch ihr eigenes Handeln (oder Denken) nur als sol
ches begreifen kann, wenn sie begreifen kann, dass sie unter allgemeine Formen fällt.
Sie muss sich als Teilnehmer einer Praxis verstehen können, um ihr Tun als Ausfüh
rung einer Praxis verstehen zu können. Um sich aber auf eine Praxis beziehen zu
können, muss sie sich auf ein Subjekt beziehen, das nicht nur allgemein, sondern für
sie auch erste Person ist. Ein solches Subjekt wird sie durch die erste Person Plural
ausdrücken. Um in der Lage zu sein, den Gedanken, dass ich Fußball spiele, zu den
ken, muss ich den Gedanken, dass wir Fußball spielen, denken können. Aber eine
solche ›wir‹-Aussage bezieht sich nicht auf eine Gruppe von einzelnen Personen, wie
›wir‹-Aussagen, die sich in Aussagen der Form »Ich F und du F und er F« übersetzen
lassen – eine Aussageweise, die Haase distributiv nennt.12 Das ›wir‹ geht hier ganz all
gemein auf eine Praxisform, die mir zueigen ist; die Aussage ist eine generische ›wir‹Aussage. Bediene ich mich dieser Aussageweise, spreche ich nicht für eine Gruppe
Vgl. Rödl, Sebastian, »Practice and the Unity of Action«, in: Social Facts and Collective Intentionality.
(Hg.), Meggle, Georg. Frankfurt a. M. 2002, S. 323–342.
10 Ebd., S. 324.
11 Rödl, Sebastian, Kategorien des Zeitlichen. Eine Untersuchung der Formen des endlichen Verstandes.
Frankfurt a. M. 2005, bes. S. 204 ff.
12 Vgl. Haase 2007, S. 237 f.
9
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von (zweiten oder dritten) Personen, zu der ich (auch) gehöre, sondern »ich artiku 
liere das Allgemeine, dessen Exemplar ich bin«.13
Der Fall, an dem dies am klarsten wird, ist die Sprache. Stanley Cavell hat in die
sem Zusammenhang die These vertreten, dass man nur verstehen kann, was es heißt,
über eine Sprache zu verfügen, wenn man versteht, was es heißt, Aussagen der Form
»Wir verwenden den Ausdruck F soundso« oder »Wir verstehen F soundso« zu ma
chen, ohne empirische Belege vorweisen zu müssen. 14 Wenn man will, kann man die
se Idee als eine Art Wiedergänger des Privatsprachenarguments auffassen, nur dass
die Perspektive die der ersten Person ist und im Zentrum nicht die Möglichkeit von
(sprachlichem) Verständnis steht, sondern die Möglichkeit von Selbstverständnis.
Mit Wittgenstein lässt sich zeigen, dass Zeichen nur konstante Bedeutungen haben
können, wenn eine einheitliche Praxis der Zeichenverwendung vorausgesetzt wird.
Sprachliche Bedeutung hängt logisch davon ab, dass ein Gebrauch in anderen Fällen
– und dies beinhaltet: durch andere Personen – fortgesetzt werden kann und die
Möglichkeit eingeräumt wird, dass mehrere Personen »dasselbe Verständnis« haben
können. Bliebe das Verständnis prinzipiell auf eine Person begrenzt, würde unbe
greiflich, inwiefern es überhaupt ein bestimmtes Verständnis ist. 15 – Hält man diese
Argumentation für überzeugend, ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Einsicht,
dass ein »Selbstbewusstsein im Sprechen«, wie Haase es formuliert, »immer zugleich
ein ›Wir‹-Bewusstsein« ist.16 Ein allein auf sich als Individuum bezogener Mensch
könnte sich nicht einsichtig machen, was es bedeutet, selbst ein Wesen mit Sprach
verständnis zu sein. Dazu muss er fähig sein, Aussagen über die eigene Sprachpraxis
zu machen. Dies ist eine Bedingung dafür, dass eine Person ihre Fähigkeit zu spre
chen und Sprache zu verstehen gegenüber sich selbst ausweisen kann. Könnte sie
nur sagen »Ich verstehe unter F das und das«, wäre es ihr nicht möglich, ihr Ver
ständnis als ein allgemeines und gemeinschaftlich geteiltes darzustellen. Sie muss als
Mitglied einer (unbestimmt großen) Sprachgemeinschaft sprechen können, und dies
kann sie nur, indem sie generische ›wir‹-Aussagen verwendet – und etwa sagt: »Wir
verstehen unter F das und das.«
Halten wir fest: Die erste Person Plural ist nicht einfach eine bequeme Aus
drucksmöglichkeit. In ihr manifestiert sich auch eine elementare Form reflexiver Be
zugnahme. Das Selbstbewusstsein eines endlichen und sprachlichen Wesens hängt
davon ab, dass es Aussagen machen kann, die die allgemeine Form einer eigenen
Praxis angeben. Eine solche Praxis kann aber nicht nur meine, es muss unsere Praxis
sein. Folglich bin ich nur zu bewusstem Selbstbezug in der Lage, wenn ich Praxisfor
men angeben kann, die wir teilen – wobei dieses ›wir‹ sich nicht auf bestimmte Per
sonen bezieht.
13 Ebd., S. 240.
14 Vgl. Cavell 2000. – Der Muttersprachler ist nicht in der Rolle des Linguisten, der beobachtungsbasier
te Hypothesen formuliert; er muss keine Nachforschungen anstellen, denn er ist der Maßstab für die
Richtigkeit der entsprechenden ›wir‹-Aussagen.
15 Vgl. Wittgenstein, Ludwig, Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M. 1984, §§ 270 ff.
16 Haase 2007, S. 227.
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3 ›Wir‹-Aussagen als Regelausdrücke
Wir wollen nicht die logischen Formen des Selbstbewusstseins explizieren, sondern
den Sinn von Aussagen verstehen, in denen ich ›wir‹ sage, ohne dass es durch ›ich
und die anderen‹ übersetzt werden kann. Was dieses Problem angeht, gibt uns das
generische ›wir‹ einen entscheidenden Anhaltspunkt: Eine ›wir‹-Aussage muss sich
gar nicht notwendig auf eine Gruppe von Personen beziehen; sie kann auch dazu
dienen, eine allgemeine Form anzugeben. Man mag hier an den Begriff der »Lebens
form«17 denken. Ich möchte die folgende Formulierung vorschlagen: Der Ausdruck
›wir‹ kann anzeigen, dass der Sprecher für eine Regel einsteht.
Diese Behauptung bekommt ein Gesicht, wenn wir uns Aussagen wie »Wir legen
Wert auf Qualität«, »Wir spenden kein Blut« oder »Wir glauben nicht an abstrakte
Entitäten« anschauen. Wo diese Aussagen so gebraucht werden, dass sie ein allge
meines Selbstverständnis zum Ausdruck bringen, dort geht es um eine allgemeine
Bestimmung, die für eine unbegrenzte Zahl von Personen offen ist. Man sieht dies
daran, dass die Rückfrage »Wer ›wir‹?« in solchen Fällen, wenn überhaupt, nur eine
allgemeine Antwort haben könnte (z. B. »Wir Nominalisten«). Neben dieses erste
Charakteristikum tritt ein zweites: Der Sprecher nimmt die Bestimmung nicht be
schreibend vor, wie er es tun würde, wenn er sagte »Nominalisten glauben nicht an
abstrakte Entitäten«, sondern indem er sich selbst als Fall der Bestimmung vorstellt.
Es liegt keine Distanz zwischen der Charakterisierung und dem Sprecher, denn es ist
eine Selbstcharakterisierung. Der Sprecher ist nicht Mitglied einer bestehenden
Gruppe und sagt etwas über diese, sondern ordnet sich von sich her einer
»Soundso«-Gruppe zu. Er zeigt damit an, dass er die angegebene Handlungsweise für
richtig hält. Indem er die erste Person verwendet, gibt er zu verstehen, dass er für die
gegebene Charakterisierung einsteht.
Wenn eine Person auf diese Weise ein Selbstverständnis zum Ausdruck bringt,
dann sagt sie weder etwas über sich als Individuum, noch über eine bestimmte Men
ge von Individuen: Sie bringt eine Regel zum Ausdruck, der sie selbst zu folgen bereit
ist. Der Sprecher stellt eine Art und Weise (zu handeln, zu denken, zu verstehen) als
eine eigene Art und Weise dar. Wer sich auf eine eigene Art und Weise bezieht, kann
sich auf ein Wir beziehen, ohne sich auf bestimmte Personen zu beziehen. Dies ge
hört zum Sinn eines solchen Regelausdrucks. Die Person braucht daher auch keine
Berechtigung, um als Repräsentant der Gruppe aufzutreten; sie macht weder eine
Aussage über eine Gruppe, noch überhaupt über Personen. Sie gibt eine Selbstcha
rakterisierung, die für andere Personen offen ist. Sie spricht nicht im üblichen Sinn
deskriptiv; das ›wir‹ gibt nicht den Objektbereich einer Prädikation an und greift
einen Gegenstand heraus (die Gruppe), der dann unter Begriffe gebracht wird. Die
Aussage gibt eine Form an, für die der Sprecher sich als exemplarisch versteht. So ein
›wir‹-Sagen wird weniger ein Sagen, sondern eher eine Art Zeigen sein.
17 Vgl. Wittgenstein 1984, § 19.
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Ausgehend von dieser ersten Antwort auf die Frage nach der stellvertretenden
Rede lassen sich viele alltägliche ›wir‹-Aussagen in ein neues Licht stellen. Denn es
scheint oft vorzukommen, dass eine ›wir‹-Aussage zwar nicht direkt ein Selbstver
ständnis zum Ausdruck bringt, aber doch primär normativen Sinn hat: Der Satz
»Wir sehen, die Winkelsumme beträgt 180°« drückt aus, was man sehen sollte, wenn
man Geometrie versteht. Die Aussage »Wir sind vernunftbegabte Wesen« stellt
nichts fest, sondern gibt eine Norm an, wie man »uns« begreifen soll; wer so spricht,
appelliert vielleicht gerade an diese Norm. In anderen Fällen wird die ›wir‹-Aussage
die angesprochene zweite Person direkt herausfordern, dem Beispiel des Sprechers
zu folgen: So könnte der Satz »Wir müssen uns beeilen« eine Aufforderung an den
Hörer sein, die Selbstcharakterisierung, sich beeilen zu müssen, für sich zu überneh
men und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Ganz ähnlich könnte der
Fußballfan den Satz »Wir haben 5 : 0 gewonnen« dazu verwenden, einen Freund
dazu zu bewegen, die Freude am Sieg mit ihm zu teilen und in den Jubel einzustim
men – was freilich nur dann funktionieren wird, wenn dieser sich ebenfalls mit der
Mannschaft identifiziert.
Fassen wir zusammen: In ›wir‹-Aussagen muss nicht notwendig von Personen
oder bestehenden Gemeinschaften die Rede sein. Es kann auch sein, dass jemand,
der ›wir‹ sagt, seine eigene Art und Weise (zu handeln, zu denken, zu verstehen) dar
stellt. Der Gebrauch solcher Sätze wird je nach Fall unterschiedlichen Sinn haben.
Doch das Gemeinsame lässt sich so fassen, dass der ›wir‹-Sager eine Regel gibt, für
die er exemplarisch einsteht. Ich möchte nun versuchen, diese Lesart zu präzisieren,
und zwar entlang der Verhältnisse von »Ich und Wir« und »Ich und Du«.
4 Ich und Wir
Eingangs hatte ich die Vermutung ausgesprochen, dass eine angemessene Gramma
tik der ersten Person der Tatsache Rechnung zu tragen hätte, dass ›ich‹ und ›wir‹ im
mer schon miteinander verschränkt sind. Die Möglichkeit des Selbstbezugs im Plural
ist wesentlich für die Möglichkeit individuellen Selbstbezugs. Mit Rödl und Haase
ließ sich denn auch zeigen, dass individuelles Selbstbewusstsein notwendig eine all
gemeine Selbstbewusstseinsform und ein ›wir‹ voraussetzt. Im ›wir‹-Sagen steckt
aber noch ein weiterer Aspekt, den ich nun herausheben möchte: Es ist ein Teil des
Denkens einer individuellen Person, dass sie sich von sich her mit wirklichen oder
möglichen Gemeinschaften identifiziert.
Ich-Wir-Beziehungen werden gern so beschrieben, als stünde der Einzelne der
Gemeinschaft äußerlich gegenüber. Dies entspricht in etwa der oben geschilderten
Vorgehensweise, das ›wir‹ als eine Kurzform von ›ich und die anderen‹ zu verstehen.
In dieser Optik sieht es so aus, als wäre die Gemeinschaft etwas Fremdes, dessen
Identität ich in einem Prozess der dauernden Kontrolle und Sanktionierung über
nehme. Das Wir muss sozusagen von außen in das Ich hineingedrängt werden. Ein
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Verhältnis dieser Art wird z. B. zwischen dem individuellen Sprecher und der
Sprachgemeinschaft veranschlagt, wenn es darum geht, die Normativität der Sprache
zu erklären. Ein Beispiel dafür liefert Brandoms Theorie begrifflicher Gehalte. 18 In
ihr wird das ›wir‹-Sagen zwar als wesentliches Merkmal von Personen, die über Be
griffe verfügen, gefasst; gedacht ist dabei aber an ein ›wir‹-Sagen, mit dem der Spre 
cher sich bestehenden Gruppen zuordnet oder von solchen Gruppen abgrenzt. Bran
dom räumt ein, dass eine Gemeinschaft nicht wie ein Individuum vorgestellt werden
kann, das dem Sprecher buchstäblich gegenübersteht. Seine Bemühungen richten
sich indes darauf, dieses Problem methodisch in den Griff zu kriegen: Der Begriff
des communal assessment und der Rekurs auf »regularities of endorsement or repu
diation by individual community members« 19 soll die entsprechende Lösung brin
gen. Die Idee jedoch, dass eine Gruppenidentität auf gegebene Gemeinschaften ge
baut ist, denen der Einzelne sich zuordnet oder nicht, wird selbst an keiner Stelle kri
tisch hinterfragt.
Wir hatten gesehen, warum eine solche Lesart den eigentümlichen Sinn der ers
ten Person Plural aufheben kann. Das ›wir‹ lässt sich letztlich herauskürzen, wenn es
eigentlich immer nur »mich und die anderen« gibt. 20 Es ist daher in Rechnung zu
stellen, dass eine Person wirklich einen Selbstbezug im Plural vollziehen kann und
das heißt hier: dass sie von sich her ein allgemeines Selbstverständnis ausbilden kann.
Dies wirft dann ein neues Licht auf Ich-Wir-Beziehungen: Es ist uns als denkenden
Wesen eigen, dass wir uns mit Gemeinschaften identifizieren und selbst Gemein
schaften entwerfen. Wir stellen uns von uns aus unter Regeln. Wer dies nicht kann,
kann überhaupt nicht zu einem eigenen Selbstverständnis finden, sondern könnte
immer nur fertig gegebene Gruppenidentitäten übernehmen.
Aus dem Gesagten geht hervor, inwiefern das Verhältnis von Wir und Ich in ei
nem solchen Prozess ein freies sein kann. In ›wir‹-Sätzen kann der Sprecher ein ganz
eigenes Selbstverständnis aussprechen. Dass dieses Selbstverständnis allgemein ist,
heißt nicht, dass es durch die Gemeinschaft in das Individuum hineingebracht wird.
Das Individuum kann sich der Gemeinschaft selbst zuordnen, indem es anfängt, auf
bestimmte Weise ›wir‹ zu sagen – nämlich so, dass es für die allgemeine Bestimmung
selbst einsteht. In unserem Szenario hat also die Individualität von Personen einen
festen Ort. Dass sich die Identität des Einzelnen maßgeblich dadurch konstituiert,
dass diese sich selbst verschiedenen ›wir‹-Gruppen zuordnet, ist ein Konstituens von
Individualität. Denn es gibt nicht nur eine allgemeine Subjektivität, sondern eine
Vielzahl von partikularen ›wir‹-Gruppen. Indem das Ich auf vielerlei Weise spricht
und versteht, gehört es einem immer wieder wechselnden, sich verschiebenden, ge
18 Brandom, Robert B., Making It Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment. Cam
bridge, Mass./London 1994, bes. S. 37 ff.
19 Ebd., S. 39.
20 In einer späteren Darstellung seiner Position sagt Brandom denn auch nichts mehr zur ersten Person
Plural. Sie ist für seine Theorie nicht essentiell. Vgl. Brandom, Robert B., Articulating Reasons. An In
troduction to Inferentialism. Cambridge, Mass. 2000.
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brochenen Wir an.21 Dies macht sein besonderes eigenes Selbstverständnis gegenüber
anderen Personen aus, welche immer in manchem, manchmal auch in vielem, aber
nie in allem mit ihm übereinstimmen werden. Das »Wir in mir« ist hier nicht die
Subjektivität einer Wissenschaft der Logik oder der transzendentalen Reflexion. 22
Das Wir ist die jeweilige Gemeinschaft der sich »soundso« verstehenden Wesen.
Darin deutet sich an, dass es eine – vielleicht – überraschende Konsequenz hat,
wenn das ›ich‹ zum alleinigen Gegenstand einer Theorie des Selbstbewusstseins ge
macht und dem ›wir‹ sekundäre Bedeutung beigemessen wird: Ein solches Vorgehen
macht Individualität gerade unverständlich. Ohne das Wir wäre das Ich so einsam,
dass es sich selbst nicht auf besondere Weise begreifen könnte. Es wäre nicht in der
Lage, ein eigenes Selbstverständnis zu formulieren. Nicht zuletzt deswegen ist der
Umstand, dass sich ein Individuum von sich selbst her mit Gemeinschaften identifi
zieren kann, ins philosophische Bewusstsein zu heben.
5 Ich und Du
Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Verhältnis von Ich und Du. Wir
hatten gesehen, dass eine ›wir‹-Aussage nicht referenzsemantisch aufgefasst werden
kann, wenn sie nichts über eine Gruppe von Personen sagt, sondern eine Regel aus 
drückt, der der Sprecher selbst zu folgen bereit ist. Die Aussage hat dann keinen de
skriptiven Sinn, denn der Sprecher steht für die Prädikation selbst ein und wer zum
Wir gehört, muss sich erst noch entscheiden. Das heißt aber auch, dass eine solche
›wir‹-Aussage keinen Wahrheitsanspruch beinhalten kann, der sich gegenüber ande
ren Personen geltend machen ließe. Es ist eher zu erwarten, dass sich der Angespro
chene zu einer Stellungnahme herausgefordert sieht, ob er die ›wir‹-Charakterisie
rung für sich selbst übernehmen will oder nicht.
Man sieht dies daran, was geschieht, wenn zwei ›wir‹-Sager mit ihren Aussagen in
Konflikt geraten: Wenn Person A sagt »Wir F« und damit zum Ausdruck bringt, dass
sie sich selbst als F versteht und diese Charakterisierung von anderen geteilt werden
kann, so ist Person B nicht notwendig dem Anspruch ausgesetzt, sich der F-Gemein
schaft zuzuordnen. Sie wird sich aber fragen müssen, wie sie zu dieser Gemeinschaft
steht. Ordnet sie sich ihr also zu, so geschieht dies aus freien Stücken: B übernimmt
die ›wir‹-Aussage, weil sie sich mit einer »solchen« Gemeinschaft identifizieren kann.
Und übernimmt B die Selbstcharakterisierung von A nicht, so heißt dies nur, dass sie
der F-Gemeinschaft nicht zugehört. So könnte sie z. B. sagen »Wir nicht F, wir G«
und sich einer anderen Gemeinschaft zuordnen. B würde A damit nicht widerspre
chen. Es wären keine konträren Aussagen über dieselbe Gemeinschaft gemacht wor
21 Vgl. Wellmer, Albrecht, »Verstehen und Interpretieren«, in: Wie Worte Sinn machen. Aufsätze zur
Sprachphilosophie. Frankfurt a. M. 2007, S. 90–121, bes. S. 120 f.
22 Vgl. dazu die Überlegungen von Lear, Jonathan, »The disappearing ›We‹«, in: Proceedings of the Aris
totelian Society, Suppl. Vol. 58 (1984) sowie von Stroud, Barry, »The Allure of Idealism«, in: Under
standing Human Knowledge. Philosophical Essays. Oxford 2000, S. 83–98.
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den, wenn der Umfang dieser Gemeinschaft nicht unabhängig festgelegt ist. Person
B hätte einfach die von A exemplarisch angegebene Eigenschaft nicht als eigene ak
zeptiert. Die beiden gehören – in der mit F angegebenen Hinsicht – nicht derselben
Gemeinschaft an.
Eine solche Ich-Du-Beziehung bleibt frei. Auch daher ist es falsch zu glauben,
dass für so ein ›wir‹-Sagen eine Berechtigung nötig ist. Dies würde heißen, die allge 
meine Subjektivität, auf die bezuggenommen wird, nach dem Vorbild der empiri
schen Generalisierung zu deuten. Es geht aber darum, dass eine Art von Subjektsein
exemplarisch durch eine besondere Person – den Sprecher – vorgeführt wird. Cavell
hat in diesem Kontext die Lesart vorgeschlagen, dass ein ›wir‹-Satz ein Beispiel
(»sample«) geben kann. Wo dies geschieht, ist der Adressat herausgefordert, sich an
zuschließen oder selbst ein anderes Beispiel zu geben. 23 Das eine Beispiel kann das
andere Beispiel aber nicht widerlegen. Wo ›wir‹-Aussagen nicht kompatibel sind,
»we have to conclude that on this point we are simply different; that is, we cannot
here speak for one another. But no claim has been made which has been discon
firmed«24. Es kommt dann zwar keine Gemeinschaft zustande; der Sprecher hat aber
nichts Falsches gesagt: »He hasn’t said something wrong about ›us‹; he has learned
that there is no us […] to say anything about. What is wrong with his statement is
that he made it to the wrong party.«25
Sagen wir es so: Der stellvertretende Gebrauch von ›wir‹ beschreibt keine beste
hende Gemeinschaft, sondern kann die Perspektive auf eine mögliche Gemeinschaft
eröffnen. Wer direkt und ohne Rückversicherung etwas über uns sagt, kann von sich
her einen Ausblick auf eine Gemeinschaftsform geben, mit der er sich identifiziert.
In diesem Sinne ist er Repräsentant einer Gruppe. Aber wo ich ein Wissen über mich
formuliere, kann es dem anderen gegenüber kein Wissen über ihn sein. Es handelt
sich eher um den Versuch, eine Gemeinschaft mit der anderen Person herzustellen:
Der Andere sieht sich zu einer Stellungnahme herausgefordert, wie »wir« handeln,
denken oder uns verstehen wollen.
An dieser Stelle sei die Diskussion abgebrochen. Ich denke, es ist deutlich gewor
den, dass die erste Person Plural noch eine Menge von ungenutzten Denkmöglich
keiten bereithält. Dabei versteht sich, dass solche Überlegungen gerade für die Philo 
sophie von Bedeutung sind. Es ist kein Zufall, dass in Cavells Frage, mit welcher »Be
rechtigung« eine Person ›wir‹ sagen kann, die Frage nachhallt, wie synthetische Ur
teile a priori möglich sind.26 Wo eine Person nach den Strukturen des Denkens
fragt – und dabei nicht nur formale Logik meint –, dort fragt sie nach dem, was den
kenden Personen als solchen gemeinsam ist. Daher kann man sich eigentlich kaum
einen philosophischen Text vorstellen, bei dem es unangemessen wäre, ihn in die
Form der ersten Plural zu setzen. Philosophieren ist eine Art der stellvertretenden
23
24
25
26

Vgl. Cavell, Stanley, The Claim of Reason. Oxford/New York 1979, S. 19 ff.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 19 f.
Vgl. Cavell 2000, S. 31 f.
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Rede. Nach dem Gesagten entspricht dies auch dem Umstand, dass Philosophie ein
Gespräch ist – und zwar darüber, wie wir denken wollen.

Perspektive als ästhetische Distanz
Monika Roscher

1 Kommunikative Dissonanzen
Eine Frau steht vor einem Tisch. Plötzlich greift sie mit ihrer Hand an ihren Kopf.
Langsam krallen sich die gespreizten Finger über Stirn, Wange bis zum Hals. Plötzlich
umfasst die Hand den Hals, würgt ihn und zieht zugleich den Kopf nach oben. Ebenso
plötzlich lässt die Hand los, schwingt nach hinten und stützt sich auf den Tisch. Ihr
ganzer Körper scheint auf dieser Hand fast willenlos wie eine Marionette zu balancie
ren. Dann verlässt sie den Tisch und die eben noch nach oben staksende Schulter be 
ginnt zu zucken. Mit dem letzten Zucken pendelt die Hand wieder nach oben an den
Kopf, die Finger krallen sich nun noch tiefer in die Haut, beim Würgen fällt sie leicht
nach vorne und das Pendeln auf dem Tisch endet mit einem Abrutschen von demsel
ben. Dann wieder das Zucken, nur ist es dieses Mal nur noch ein ganz seichtes.
Wenn man sich nun ein derartiges Bewegen vor Augen führt, kann man es dann wa
gen, dieses »ästhetisch« zu nennen? Ist das Krallen der Finger über die Wange, das
Schwingen am Tisch oder das Zucken der Schulter schön, von harmonischer Gestalt
oder gar graziös? Vielleicht. Und mit diesem »vielleicht« wird es die vorliegende Ab
handlung auch bewenden lassen. Nicht etwa da es sich bei der Frage nach dem, ob
etwas ästhetisch sei oder nicht, letzten Endes um ein Geschmacksurteil handele, 1
denn so verhält es sich in dem hier gemeinten Sinne ganz gewiss nicht. Vielmehr
wird Ästhetik hier im Sinne des griechischen Ursprunges aisthesis als Erkenntnis
durch das sinnliche Wahrnehmen verwendet. Die Frage nach dem Ästhetischen in
1

Siehe hierzu den Ansatz der »Rezeptionsästhetik« und seinen Bezug zur Kritik der Urteilskraft nach
Kant (vgl. Jauß, Hans Robert, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt a. M.
1991 und Ehrenspeck, Yvonne, Versprechungen des Ästhetischen. Die Entstehung eines modernen Bil
dungsprojekts. Opladen 1997, S. 58-67).
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dem veranschaulichten Bewegen könnte demnach ebenso lauten: Regt das Bewegen
zu einer sinnlichen Erkenntnis an? Doch wie kann man das beurteilen? Wer kann
das beurteilen? Wo fällt das Urteil in der sinnlichen Erkenntnis?
Um das Feld etwas einzugrenzen und zugleich zu konzentrieren, wird hier ein
Antwortversuch unternommen, der zwar den Anspruch formuliert, die Bedingungen
der Möglichkeit der ästhetischen Sinnbildung grundlegend zu umreißen, der jedoch
seine Anwendung hier nur in Bezug auf das Bewegen findet. Insofern ist auch die
Frage der Gültigkeit zunächst nur auf dieses Feld zu beziehen.
2 Differenz im Augenblick
Um erkennen zu können, benötigt man eine Art der Distanz. Betrachtet man die
oben beschriebene Bewegung, versucht sich diese abermals vor Augen zu führen,
sind unschwer Distanzen auszumachen. Der Blick und damit in gewisser Weise auch
das Urteil erfolgt in zeitlicher wie perspektivischer Distanz zu dem Gegenstand der
Erkenntnis. Das zu beurteilende Ereignis liegt in der Vergangenheit des Urteilens.
Oder anders ausgedrückt vollzieht sich das Urteilen in der Zukunft des eigentlichen
Bewegens. Die zeitliche Differenz ist damit offensichtlich gegeben. Ebenso liegt die
perspektivische Differenz auf der Hand. Denn die sich dort auf den Tisch stützt, de 
ren Finger durch das Gesicht krallen, ist nicht die eigene. Es ist eine andere Hand,
über deren Bewegen man urteilt. Nur wenn es nun doch das Bewegen der eigenen
Hand wäre, über das ein Urteil gefällt werden müsste, und man zu dem der Annah
me folgen würde, jenes Urteil bildet sich nicht in einem sprachlichen Nachgang zu
dem Bewegen, sondern in ihm, wo läge dann die zur Erkenntnis notwendige Di
stanz?
Worum es hier geht, ist etwas, das Elk Franke unter Bezug auf Pierre Bourdieu 2
und Ernst Cassirer3 als »körperrelevante Selbst-Reflexivität« bezeichnet, 4 ein nicht
sprachlicher Modus der Erkenntnis, der im Sinnlichen selbst verortet ist. Ebenso wie
die sprachliche Reflexivität ereignet sich die sinnliche in zeitlicher oder perspektivi
scher Sicht.5 Wenn nun aber das zu Erkennende das eigene Bewegen ist, wo ist dann
eine Perspektive auszumachen? Wenn sich das Erkennen weiter in dem Augenblick
des Vollzuges ereignen soll, wo liegt dann die zeitliche Differenz?
2
3
4

5

Bourdieu, Pierre, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a. M.
3
1984.
Cassirer, Ernst, Philosophie der symbolischen Formen. I: Die Sprache. II: Das mystische Denken. III:
Phänomenologie der Erkenntnis. Darmstadt 1994; ders., Versuch über den Menschen. Einführung in
eine Philosophie der Kultur. Hamburg 1996.
Franke, Elk, »Körperliche Erkenntnis – Die andere Vernunft«, in: Bildungstheoretische Grundlagen der
Bewegungs- und Sportpädagogik. (Hg.) Bietz, Jörg – Laging, Ralf – Roscher, Monika. Baltmannsweiler
2005, S. 180-201. Franke, Elk, »Erfahrung von Differenz – Grundlage reflexiver Körper-Erfahrung«, in:
body turn. Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports. (Hg.) Gugutzer, Robert, Bielefeld
2006, S. 187-206.
Franke 2006, S. 194.
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Das Moment sinnlicher Erkenntnis liegt in der Organisation von Bewegungs
rhythmen.6 Ordnungsbildendes Element ist die Emergenz von dynamischen Mus
tern. Die Suche nach Differenz sollte demnach vorerst die Generierung von Rhyth
men fokussieren. Nun darf man sich allerdings von dem Begriff der Genese nicht ir 
releiten lassen und von einem Konstrukt eines zeitlichen Nacheinanders in der Mus
terbildung ausgehen, das eine Reflexion im Augenblick des Vollzuges unmöglich
macht. Denn während man in der sprachlichen Vernunft von einer Erkenntnis aus
geht, die strukturell bedingt nach dem Ereignis eintritt, spannt sich in der »anderen
Vernunft«7 die Differenz in der Zeitlichkeit vom Ereignis aus gesehen ins Vergange
ne auf.8 Denkt man den Augenblick im Sinne Søren Kierkegaards nicht als Zeit
punkt, sondern als Träger sinngeladener Strukturen, der damit in gewisser Weise der
Zeit gar nicht angehört,9 erscheint die Struktur eines sinnlichen Eindruckes nicht für
sich, sondern in Beziehung zu vergangenen Strukturen sowie den Verweis auf künf
tige. Erst durch die Einbindung des Vergangenen und Zukünftigen in die Erfahrung
des Jetzt kann der sinnliche Eindruck in seiner Differenz zu einer gewesenen Struk 
tur heraustreten, kann die Erkenntnis Erkenntnis sein. Eine Art zeitliche Differenz
im Augenblick entsteht. Der Moment der Erkenntnis geschieht also im Augenblick
des Vollzuges. Damit entsteht in der sinnlichen Erkenntnis eine zeitliche Differenz
ohne Distanz zum Ereignis. Das ästhetische Urteil ist ein gegenwärtiges.10
Besondere Aufmerksamkeit soll in dieser Abhandlung jedoch der anderen »ästhe
tischen Distanz« geschenkt werden, da diese noch einige bislang unbeantwortete
Fragen aufwirft. Denn selbst wenn man die Überlagerungen zur Entstehung der zeit 
lichen Differenz im Augenblick und damit differierende Rhythmen annimmt, die
sich sozusagen im Augenblick gegenüberstehen, fragt sich, was diese unterschiedli
chen Rhythmen eigentlich sind und wie sie zur ästhetischen Distanzbildung in der
Perspektive beitragen.
3 Zum Problem des Perspektivwechsels
Wenn nun die eigene Hand auf jene Weise durch das Gesicht fährt, dann stellt sich
dieser Augenblick nur als besonders eindrucksvoll, als gewisser Augenblick11 heraus,
Vgl. Franke, Elk, »Rhythmus als Formungsprinzip im Sport«, in: Aus dem Takt. (Hg.) Brüstle, Christa
et al. Bielefeld 2005, S. 83-103.
7 Vgl. ebd., S. 202.
8 Vgl. dazu meine Überlegungen in »Über die ästhetische Sinnbildung«, in: Roscher, Monika, Ästhetik
und Körperbildung. Hamburg 2008, S. 21-32.
9 Kierkegaard, Søren, »Der Begriff der Angst«, in: ders. Die Krankheit zum Tode und Anderes. (Hg.)
Diem, Harald – Rest, Walter. Hamburg 1956, S. 445-651.
10 Der Begriff des Gegenwärtigen lehnt sich an die Überlegungen Martin Heideggers in »Sein und Zeit«
an. Insbesondere bezieht sich diese Passage auf die ontologische Aussage Heideggers, in der er auf die
eigentliche Gegenwart verweist, die nichts anderes als der Augenblick selbst ist (vgl. dazu Heidegger,
Martin, »Sein und Zeit«, Tübingen 72001, S. 388).
11 Vgl. dazu meine Überlegungen in Roscher 2008.
6
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da sich die rhythmische Struktur des Krallens von der vorherigen unterscheidet. Das
Eingraben der Finger in die Wange ist vielleicht stärker, kraftvoller oder langsamer
als erwartet. Der sinnliche Eindruck ist ein anderer und bildet damit eine Differenz
zu den erwarteten. Doch wie kann es in diesem sinnlichen Eindruck eine »andere
Perspektive«12 geben?
In Körperliche Erkenntnis – die andere Vernunft wirft Franke den Gedanken an
einen stetigen Wechsel von Handlungs- und Beobachterperspektive auf und veran
schaulicht ihn später in Erfahrung von Differenz – Grundlage reflexiver Körper-Er
fahrung. Die ästhetische Distanz spannt sich demnach zwischen Handeln und Beob
achten des Handelns auf. Das Krallen der Hand nimmt man somit sozusagen in
Form des Eindruckes in die Wange wahr und in Form des Beobachtens dieses Ein
druckes. Nur wer beobachtet denn da? Oder um im Kontext dieses Sammelbandes
nach den personalen Perspektiven zu fragen: Objektiviert sich das Ich selbst als Per
son?
Nur wie sieht diese Betrachtung aus? Wenn man nicht mehr Hand ist, sondern
Hand hat, muss man dafür nicht in gewisser Weise aus sich heraustreten, sich anse
hen? Und wie kann dieses Heraustreten dann noch ästhetisch sein? Ist die beobach
tende Perspektive nicht vielmehr eine Form begrifflicher Distanzbildung im Sinne
eines Vergegenwärtigens einer Handlung, die man betrachtet, als sei es gleichsam die
eines anderen, eines Körpers, der in diesem Moment den objektivierten Gegenstand
der Erkenntnis darstellt? Ein objektivierter Gegenstand, den man zwar begrifflich
fassen kann, im Sinne von »das Hinunterziehen des Augenlides infolge des Krallens
über die Wange sieht bestimmt eklig aus« oder »ein rascheres Umschließen des Hal 
ses könnte dem Ganzen etwas mehr Dynamik verleihen«. Nur handelt es sich dann
nicht um eine sinnliche, sondern um eine sprachliche Erkenntnis. Oder wäre ein sol 
cher Schluss voreilig und es gibt doch eine beobachtende Perspektive, die, ohne sich
auf ein Du zu richten, in der Objektivierung des Ich eine ästhetische ist?
Zieht man das Problem noch einmal von der Annahme differenzierender Rhyth
men auf, erschließt sich vielleicht auch die Lösung für den Wechsel zur »anderen
Perspektive«. Wie Bernard Waldenfels in den Sinnesschwellen herausstellt, kann man
einen Prozess ästhetischer Selbstorganisation annehmen, der weniger eine Einheitsbil
dung aufweist als primär eine Art der Selbstdifferenzierung.13 Die Kommunikation
der Sinne erfolgt wie oben bereits angesprochen über Bewegungsrhythmen. Schließt
man sich dem Gedanken der Selbstdifferenzierung in der Organisation der Sinne an,
könnte man auf die Annahme differierender Bewegungsrhythmen stoßen. Der Wech
sel der Perspektiven würde sich demnach in einem distanzierenden Abgleich diffe
rierender rhythmischer Muster abspielen. Da nun jene rhythmischen Strukturen auf
dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Sinnesmodalitäten basieren, liegt die Be
dingung für ästhetische Distanz der Perspektive in der Differenz der sinnlichen Ein
drücke.
12 Franke 2005.
13 Waldenfels, Bernhard, Sinnesschwellen. Frankfurt a. M. 1999.
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Versucht man, sich das Bewegen der Hand abermals vor Augen zu führen, wird
jene Selbstdifferenzierung in der Organisation der Sinnlichkeit vielleicht deutlich.
Auf der einen Seite ist da das Bewegen der Hand, das man gleichsam als ein Hinab
ziehen der Schulter wahrnimmt, dann spürt man, wie sich die Finger in die Wange
bohren, hört das Kratzen der Finger an der schroffen Haut entlang, sieht, wie die
Hand allmählich aus dem Blickfeld verschwindet, riecht den Duft der Finger, und all
diese Eindrücke der Aisthesis und Kinesis treffen aufeinander. Harmoniert nun das
Kratzen nicht mit dem erwarteten rhythmischen Muster des gespürten Bewegens des
Armes oder dem Geruch, dann tritt in diesem Augenblick jene Dissonanz hervor.
Die Selbstdifferenzierung der Sinne ist die Bedingung der Möglichkeit von Perspek
tive als ästhetische Distanz. Worin liegt nun jene »andere Perspektive«?
4 Ästhetik in einer transformierten Transzendentalphilosophie
Löst man die Perspektive des Beobachters von der Vorstellung eines begrifflichen
Urteils, erschließt sich jener Gedanke, den Heinz Paetzold in der Ästhetik der neue
ren Moderne formuliert.14 Doch sollte zunächst in gebotener Kürze der Versuch be
schrieben werden, in den sein Gedanke eingebettet ist.
Nach eingehender Auseinandersetzung mit der Ästhetik des deutschen Idealis
mus zieht Paetzold den Schluss, sie sei zwar mit den Theorien Baumgartens, Kants,
Schellings, Hegels und Schopenhauers als »Gipfelpunkt in der Geschichte des
menschlichen Geistes anzusehen«, doch hätte man »aus dem Stumpfwerden des Ar
senals der klassischen Philosophie in puncto Ästhetik« schließen können, »alle wei
teren systematischen Ansprüche des philosophischen Denkens preiszugeben«. 15 Auf
die Problematik der heutigen Kunst blickend sieht er die klassische Ästhetik als ge
scheitert an. Somit stellt er die provokante Frage: »Warum soll man nicht die Ästhe
tik aus dem Verband der Philosophie herausziehen, da sie doch ohnehin im Rahmen
der institutionalisierten Philosophie ein Schattendasein führt? Viele Menschen sind
heute davon überzeugt, daß die Künste einen verschwindend kleinen Teil von Zeit
genossen erreichen. Daraus habe man den Schluß zu ziehen, daß jener Grad von all
gemeiner Geltung, den der philosophische Diskurs von jeher für sich beanspruche,
am allerwenigsten in der Ästhetik zu erreichen sei. Die Ästhetik könne sich besten
falls am Saume einer kleinen Expertenkultur, welche sich um die Künste schart, be
haupten. Dies möchte ich die Aporie der Ästhetik nennen. Sie besteht darin, daß von
»Ästhetik« eigentlich nur derjenige sprechen darf, der sich auf das Geschehen der
Kunst wirklich einläßt. Er muß aber zugleich so sprechen, als würde er stellvertre 
tend für alle erkennenden oder um Erkenntnis bemühten Menschen sprechen.

14 Paetzold, Heinz, Ästhetik der neueren Moderne. Sinnlichkeit und Reflexion in der konzeptionellen
Kunst der Gegenwart. Stuttgart 1990.
15 Ebd., S. 9.
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Die Aporie der Ästhetik hat ihr Pendant in der Aporie der Philosophie selbst.
Letztere besteht darin, daß jeder ernsthaft Philosophierende sich darum bemühen
muß, systematisch zu philosophieren. Zugleich wird er aber den Zweifel nicht los,
der hinter jeder Gestalt systematischer Philosophie lauert.« 16
Aus diesen beiden Aporien entspringt sein Versuch, das systematische Philoso
phieren, das paradigmatisch in den Überlegungen Kants seinen Ursprung findet, auf
heutige Bedingungen anzuwenden und für eine Neudefinition der Ästhetik zu nut
zen. Aus dem Versagen der klassischen Ästhetik angesichts der heutigen Kunst wäre
also weder zu folgern, fortan auf systematisches Philosophieren in der Ästhetik zu
verzichten, noch »daß die Stelle philosophischer Ästhetik durch irgendeine andere
Art des Sprechens eingenommen werden soll«17.
Um die Überlegungen zu einer philosophischen Ästhetik in Beziehung zu einem
systematisch naheliegenden Begriff der Philosophie zu positionieren, zieht Paetzold
die vor allem von Karl-Otto Apel dargestellte Idee einer transformierten Transzen
dentalphilosophie heran. Das Defizit an ästhetischer Theorie in diesem Feld regt
Paetzold dazu an, in der Auseinandersetzung mit der Phänomenologie und der phi
losophischen Anthropologie Grundlinien einer philosophischen Ästhetik zu entwi
ckeln.
Transformation der Transzendentalphilosophie verweist auf zwei Akzente. In
dem Kant das Philosophieren als Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit
und Gültigkeit von Erkenntnis, von Handlung und ästhetischem Urteil wendete, hat
er mit der Transzendentalphilosophie, wie er es selbst ausdrückt, eine »kopernikani
sche Wendung« vollführt. Jene Tradition der Transzendentalphilosophie bietet nun
einerseits die Orientierung, während sie andererseits »selbst eine gegenüber dem ori
ginären Kant gewandelte, eben eine transformierte Gestalt« 18 annehmen muss. Eine
die Metaphysik überwindende Philosophie müsste sich in der Folge Kants von der
Idee einer transzendentalen Synthesis der Apperzeption leiten lassen. In ihr kann
eine Einheit von Selbst- und Gegenstandsbewusstsein wirksam werden und bildet
damit die letzte Bedingung der Möglichkeit erkenntnisleitender Urteile.
Apel verleiht dem Thema des Bewusstseins in seiner Transformation der Philoso
phie nun eine sprachphilosophische Wendung. 19 Transformation bedeutet in diesem
Sinne eine sprachphilosophische, linguistische oder hermeneutische Transformati
on. Damit wird das erkennende Bewusstsein in seiner Dimension der sprachlichen
Intersubjektivitätsrelation erfasst.20 Transzendentale Synthesis der Apperzeption
wird als etwas über Sprache vermitteltes gedacht, wodurch zugleich Erkenntnispro
zesse als Prozesse innerhalb einer Kommunikationsgemeinschaft verstanden werden,
16
17
18
19

Ebd.
Ebd., S. 10.
Ebd, S. 11.
Die Philosophie von Charles S. Peirce inspirierte Apel zu einer Transformation der Erkenntniskritik
Kants zu einer semiotischen Sinnkritik (vgl. Apel, Karl-Otto, Transformation der Philosophie. 2 Bde.
Frankfurt a. M. 1973).
20 Ebd., Bd. I, S. 247 ff, 307, 326 ff, 346 ff.
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wobei die sprachliche Kommunikation unter Einfluss der philosophischen Anthro
pologie nach Plessner, Gehlen und früher bereits Herder und Hamann sowie der
Phänomenologie nach Merleau-Ponty leibgebunden betrachtet wird. In seiner »Er
kenntnisanthropologie« erweitert Apel die Kantische Frage nach den Bedingungen
und Möglichkeiten der Erkenntnis in dem Sinne, dass »nicht nur die Bedingungen
einer objektiv gültigen, einheitlichen Weltvorstellung für ein ›Bewußtsein überhaupt‹
angegeben werden, sondern alle Bedingungen, welche eine wissenschaftliche Frage
stellung als sinnvolle Fragestellung möglich machen«. 21 Erkenntnisse konstituieren
sich im Zusammenspiel von Bewusstseinsapriori und Leibapriori. Während in der
Theoriebildung das Bewusstseinsapriori akzentuiert wirksam wird, ist es bei Erfah
rungsprozessen das Leibapriori.22
Wo finden sich in der hier grob skizzierten transformatorischen Gestalt der
Transzendentalphilosophie nun Ansatzpunkte für die Ästhetik? 23 Nirgendwo. Des
halb unternimmt Paetzold eine zweite Transformation. »Die im Zeichen der Sprache
und der Semiotik transformierte Transzendentalphilosophie muss im Zeichen der
Ästhetik noch einmal transformiert werden.« 24 Paetzold entwirft damit eine Ästhetik
der neueren Moderne im Kontext einer doppelt transformierten Transzendentalphi
losophie.
Da, wie Apel herausstellt, eine transzendentalkritische Fassung des Reflexionsbe
griffes die Einheit von Bedingungen der Möglichkeit und Geltung zu beachten hat,
versucht Paetzold im phänomenologischen Rückgang auf die sinnlichen Modalitäten
diese Komplementarität im sinnlichen Akt der Reflexion herauszuarbeiten. Dafür
nimmt er zum Einen eine Untersuchung der Kunst unter den Bedingungen der
neueren Moderne vor, da, wie er nachzeichnet, die zeitgenössische Kunst selbst
schon reflexiv geworden ist. Zum Anderen zeigt er die der ästhetischen Erfahrung
inhärente reflexive Komponente auf. Um die Bedingungen von Möglichkeit und
Geltung für das ästhetische Urteil zu bestimmen, zieht Paetzold seine eigenen Erfah
rungen mit Kunstwerken der neueren Moderne heran. Nichts anderes wird im Fol
genden versucht, nur bildet hier die eigene Bewegung das zu betrachtende Kunst
werk und Ausgangspunkt einer systematischen Verortung der ästhetischen Urteils
kraft.

21 Ebd., Bd. II, S. 98.
22 Paetzold 1990, S. 13.
23 Zwar verortet der historische Kant die Ästhetik als Bindeglied zwischen gegenständlichem Erkennen
und Handeln, doch stellt Paetzold seinem Werk Ästhetik des deutschen Idealismus zur Idee ästheti
scher Rationalität bei Baumgarten, Kant, Schelling, Hegel und Schopenhauer in Frage, ob damit ihrem
Erkenntnispotential entsprochen wird (II. Teil, Wiesbaden 1983).
24 Paetzold 1990, S. 16.
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5 Der reflexive Akt
Um die Reflexivität der ästhetischen Erfahrung aufzudecken, muss die Ästhetik über
eine Theorie der Sinnlichkeit hinausgehen, gleichzeitig sollte dieses Konzept ein ge 
genüber dem der begrifflichen Erkenntniskraft Eigenständiges, Originäres sein.
Die seit Kant leitende Idee der Grundstruktur eines erkennenden Bewusstseins
als einer Synthesis auf der Ebene des Verstandes erfährt in der Phänomenologie
Husserls eine Erweiterung um die Stufen der Empfindung und Anschauung. 25 Doch
geht die von Merleau-Ponty formulierte These, bereits auf der Ebene der Sinneser
fahrung lägen synthetische Strukturen vor, noch einen entscheidenden Schritt wei
ter. Merleau-Ponty entfaltet in seinen Untersuchungen der Leibessynthese mit dem
binokularen Sehen, dem Phänomen der Synästhesien und dem Umstand, dass alle Er
fahrungen durch die Sinne auf einen phänomenalen Leib zurückzuführen sind, we
sentliche Aspekte für die folgenden Überlegungen. Denn Synästhesien und binoku
lares Sehen verweisen auf Synthesisfunktionen, die nicht auf begriffliche Diskursivi
tät zurückzuführen sind. Vielmehr muss man von formenden Kräften der Sinnlich
keit jenseits des ordnenden Verstandes ausgehen. Wenn eine Person mit der Hand
ihren Hals umfasst, dann erzeugt diese Gestik »eine in unserem Leib verkörperte Ra
tionalität, sie wird nicht denkend erworben.« 26
Die eigentliche Frage der philosophischen Ästhetik lautet demnach: Wie ist Refle
xion der sinnlichen Wahrnehmung möglich? Wie kann die Sinnlichkeit selbst refle
xiv werden? Nimmt man ästhetische Reflexivität als möglich an, scheinen dafür zwei
Aspekte unumgänglich. Um ästhetische Reflexionsprozesse begreifen zu können,
muss man sie erfahren. Um sich mit anderen darüber auszutauschen, sie im Sinne
der ersten Transformation zu transzendieren, muss man sie in sprachliche Symbole
umwandeln. In der ästhetischen Philosophie sind Erfahrung und Sprache eng mit
einander verknüpft.
Paetzold deckt die reflexive Einsicht in die Sinneswahrnehmung für das visuelle
Sehen auf. Im Akt des Sehens können Felder der Wahrnehmung von Farben, Gestalt
oder Physiognomie unterschieden werden: »Einsichten vom reflexiven Sehen er
wirbt man, indem einen an spezifischen Feldern oder Gebieten des Sehens zugleich
Einsichten in das Ganze des Sehens zufallen. Das Ganze des Sehens ist nun aber kein
Faktum oder Datum des Sehens selbst, sondern es lässt sich nur aufdecken durch ein
das Sehen begleitendes Nachdenken. Dieses Denken entzündet sich freilich am und
im Sehen. Es ist kein begriffliches Denken. Das Sehen wird sich selbst durchsichtig.
Genauer: Der Akt des Sehens wird durchsichtig. Er erfasst einen eigenen Grund. Das
könnte man ein transzendentales Sehen nennen.«27

25 Vgl. Landgrebe, Ludwig, »Prinzipien der Lehre vom Empfinden«, in: ders., Wege der Phänomenologie.
Das Problem einer ursprünglichen Erfahrung. Gütersloh 1978/1953, S. 111-123.
26 Paetzold 1990, S. 159.
27 Ebd., S. 65.
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Oder wie Paetzold in die Die Realität der symbolischen Formen beschreibt, erfas
sen sich in der ästhetischen Erfahrung die Sinne in ihren eigentümlichen Leistungen,
»ohne durch Begriffe aufgezehrt zu werden.« 28 In der ästhetischen Erfahrung erfasst
man den Horizont derselben.
Betrachtet man die Faktoren, die das reflektorische Sehen gestalten, genauer, dann
kristallisiert sich neben dem Akt des Sehens, des Sehens als eines Sehens von Etwas,
vor allem die Bewegung als entscheidendes Moment der Möglichkeit zur Reflexion
heraus.29 Alles Sehen ereignet sich in einer in der Zeit sich wandelnden rhythmischen
Struktur. Die Bewegung des Leibes, das Aufschlagen der Lider, Schweifen des Blickes
oder Verharren in der Konzentration auf etwas bilden die Bedingung der Möglich
keit für ein Sehen, das sich selbst innewerden kann. Wenn man seine Hand auf dem
Tisch stützend erblickt, sich der Details des Blickfeldes versichert, wie die Finger zu 
einander liegen, deren Farbe oder Stellung des Unterarmes, dann »ruht der Blick ge
wissermaßen aus,«30 der Blick kann sich selbst erfassen. In diesem Aushalten des
Blickes, wie Paetzold es nennt, setzt die Reflexion ein: »Ich erfasse mich als einen Se
henden und damit zugleich das Sehen selbst. Das Denken, das nun inkraft tritt, ist
nicht begrifflicher Art, indem ich etwa das Sehen heute mit dem gestrigen klar und
deutlich vergleiche, sondern es ist ein Denken, das den Bahnen des Sehens selbst
folgt. Genau das ist gemeint, wenn gesagt wurde, das Denken entzündet sich am und
im Sehen.«31
Genau an diesem Punkt setzt Franke mit seinen Überlegungen zu einer Reflexion
im Vollzug an: »Eine Reflexion im Vollzug ist jene das Handeln begleitende Reflexi
vität, die nicht zeitlich nach einem Tun dieses Tun als etwas deutet, sondern eine an
dere Perspektive im Tun.« 32 Zudem verweist er in seinen Ausführungen weiter auf
die Spezifik der körperlichen Erfahrung. Denn anders als beim Sehen oder Hören, wo
ein spezifisches Organ angesprochen wird und wo Licht oder Luft zwischen dem Ge
genstand der Erkenntnis als Medium zur Übertragung dienen, ist da kein »materiales
Zwischen«. In den tast- oder kinästhetischen Erfahrungen liegt, wie Aristoteles auf
zeigt, ein »angewachsenes Zwischen«33 vor. Wie oben bereits angesprochen, ergibt
sich daraus nach Franke auch eine spezifische Reflexion im Vollzug.34 Die distanzie
rende Perspektive ergibt sich aus einem ständigen Wechsel von Handlungs- und Be
obachterperspektive im eigenen Tun. Während man beim Stützen der Hand auf den
Tisch dessen Kälte spürt, den Druck des eigenen darauf lasteten Gewichts, das Hin
und Her im Akt des Balancierens auszupendeln versucht und die erfahrenen Ein
drücke andere sind als erwartet, sich in der Organisation der Sinne differierende
28 Paetzold, Heinz, Die Realität der symbolischen Formen. Die Kulturphilosophie Ernst Cassirers im Kon
text. Darmstadt 1994, S. 87.
29 Paetzold 1990, S. 65.
30 Paetzold 1990, S. 65.
31 Ebd.
32 Franke 2006, S. 202.
33 Aristoteles, De anima. II. Hamburg 1995, S. 11, 423 a 16f.
34 Franke führt den Prozess der Distanzbildung für das Tasten aus (vgl. Franke 2006, S. 200f.).
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rhythmische Muster aufzeigen, wird man sich des Stützens gewahr. Im Stützen er
kennt man sich selbst als stützende Person. Da es sich um einen reflexiven Akt han
delt, könnte man annehmen, man hat es hier mit einer Person zu tun, die sich selbst
objektiviert, sich selbst betrachtet. Doch damit wage ich mich auf ein mir fremdes
Gebiet, weshalb ich die endgültige Klärung dieser Frage zur weiteren Diskussion stel
len möchte.
Überträgt man die Überlegungen zum Bewegen auf das, was Paetzold für die
Kunst formuliert, also wenn die Bewegung in der Verbindung von Sinnlichkeit und
reflexiver Haltung Einsichten in die Struktur der Sinnlichkeit ermöglicht, ist damit
der philosophische Tatbestand der Kritik, wie Kant ihn erstmals formulierte, erfüllt. 35
Bezieht man nun noch die vorangegangenen Überlegungen zu den differenzieren
den Bewegungsrhythmen mit ein, dann erschließt sich daraus die Bedingung für die
Erkenntniskraft der Bewegung als betrachtetes Material. Das ästhetische Urteil kann
sich ereignen, wenn differierende Bewegungsrhythmen in ihrer distanzierenden
Funktion wirksam werden.
Durch die Erfahrung von Differenz in der Sinnesbildung konstituiert sich das
Selbst als ein reflexives Selbst im Bewegen. Wenn nun auf der Ebene der Sinnesemp 
findung Synthesisstrukturen eigener Art gegeben sind, fundiert das nicht nur die Ur
teilskraft der Ästhetik für sich. Darüber hinaus müsste sie in die systematische Ein 
heit der Philosophie, in ihre Erkenntniskritik aufgenommen werden. 36

35 Siehe dazu auch Plessner, Helmuth, Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Ästhesiologie des Geistes.
Bonn 1923, S. 13f., 184.
36 Eine ähnliche Forderung formuliert Paetzold erstmals in seinen Überlegungen zur Synthesisfunktion
des Leibes: »Nicht allein das szientifische Denken müßte gemäß der Kantischen Einsicht von der tran
szendentalen Synthesis der Apperzeption, wie immer man diesen Term heute konkretisiert, her ge
dacht werden, sondern auch die vorkognitiven Strukturen unserer Erfahrungen wären mit einer wie
immer zu modifizierenden synthetischen Leistung begabt zu denken. Über den Begriff der Leibessyn
these wäre die Ästhetik an das Corpus der Philosophie geknüpft« (Paetzold 1990, S. 21).
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Der Status des Subjekts oder
die persönliche Identität –
was genau wird durch das
intersubjektive Verhältnis gestiftet?
Jakub Kloc-Konkołowicz

Die präzise, aber ziemlich lange Titelfrage provoziert zu einer einfachen Antwort.
Man könnte behaupten, die Frage sei eigentlich falsch gestellt: bereits aus den in ihr
benutzten Begriffen ist zu folgern, dass das intersubjektive Verhältnis nur Konse 
quenzen haben könnte – wenn überhaupt, dann lediglich – für die persönliche Iden
tität, und zwar schon deswegen, weil es, als inter-subjektives Verhältnis, das Subjekt,
also auch seinen Status, impliziert. Wie könnte ein intersubjektives Verhältnis beste
hen, wenn es keine Subjekte bereits gegeben hätte?
Es könnte aber der Fall sein, dass die Entitäten und Relationen, die durch Begriffe
»Subjekt« und »Intersubjektivität« bezeichnet werden, nicht zu interpretieren sind,
ohne den Rekurs auf das jeweils andere. Es könnte sich nämlich erweisen, dass der
für die neuzeitliche Philosophie grundlegende Begriff des Subjekts, so wie er vor al
lem von Descartes eingeführt worden war, sich in seiner Auslegungsgeschichte im
mer mehr als ein in solchen Relationen bestehender gezeigt hat, die sich erst zwi
schen mehreren Subjekten entfalten. Es ist durchaus vorstellbar, dass die historisch
später entdeckte, bezeichnete und beschriebene Sphäre der Intersubjektivität der his
torisch früher etablierten Sphäre des Subjektiven transzendentalphilosophisch vor
ausgeht. Das würde bedeuten, dass sich die Subjekte gleichursprünglich konstituie
ren: es gibt »immer schon« mehrere Subjekte, die in Relationen mit sich eintreten.
Eine alternative Möglichkeit, die wir als »Cartesianisch« bezeichnen könnten, und
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die durchaus heute auch noch, etwa von Dieter Henrich, 1 vertreten wird, hält an dem
Vorrang des Subjektes vor jeder Intersubjektivität fest. In seiner Auffassung konsti
tuiert sich das Subjekt ursprünglich durch den Selbstbezug, erst dann tritt es in ver
schiedene Relationen mit den anderen für sich konstituierten Subjekten ein. 2
Eine ähnliche Verschiedenheit der Möglichkeiten entsteht im Bezug auf den
zweiten Teil der Titelfrage. Offensichtlich sind verschiedene Kombinationen der
Teilantworten auf die Titelfrage möglich. Wahrscheinlich ließe sich jeder dieser
Kombinationen eine bestimmte philosophische Position zuordnen. Statt jedoch die
se Kombinationen zu nennen und zu erläutern, werde ich im folgenden Versuchen,
eine eigene Antwort auf das im Titel angedeutete Problem zu geben, und zwar vor al
lem mit Bezug auf die Arbeiten von Axel Honneth und Rainer Forst.
Ich werde auf folgende Weise vorgehen: (I) zunächst skizziere ich die Idee Hon
neths, ein anerkennungstheoretisches Gerechtigkeitskonzept zu entwickeln. Damit
deute ich an, dass ich den ersten Weg – einer statusfundierenden Intersubjek-tivi
tätstheorie – einschlagen möchte. In dieser Perspektive werde ich den Versuch Forsts
erörtern, die subjektiven Grundrechte auf ein fundamentales Recht auf Rechtferti
gung zurückzuführen. Indem ich diesen Versuch als die Verwirklichung einer status
bezogenen Gerechtigkeitstheorie deute, versuche ich gleichzeitig die Implikationen
dieser Konzeption für die Intersubjektivitätstheorie aufzudecken (II). Es zeigt sich,
dass hinter der Forstschen Gerechtigkeitskonzeption eine spezifische Intersubjektivi
tätstheorie zu vermuten ist, in der eine statusbezogene Kategorie der Anerkennung
die zentrale Rolle spielt. Diese Intersubjektivitätstheorie, die sich auf den Begriff der
Anerkennung stützt, läßt sich, meines Erachtens, am besten mit dem Fichteschen
Anerkennungskonzept rekonstruieren. Dies ist nicht aus Gründen einer irgendwie
gearteten historischen Überlegenheit dieses Konzeptes der Fall, sondern wegen der
Bedeutung, die in diesem Konzept der Kategorie der Aufforderung zukommt. Der
Kategorie also, die, wie ich zeigen möchte, eine ermöglichende Funktion in Bezug auf
den Vorgang der Rechtfertigung (und allgemeiner: der Recht- und Pflichtzuschrei
bung) erfüllt. Die transzendentale Intersubjektivitätstheorie setzt dabei auch gewisse
Maßstäbe, die für die Gestaltung der verschiedenen Identitäten, ihre Anerkennung
und den Ausgleich zwischen ihnen und den sozialen Verhältnissen gelten (III).
Der Umweg über die Gerechtigkeitstheorie wird aus zwei Gründen eingeleitet.
Erstens sind die Gerechtigkeitstheorien dazu geeignet, den Status der Personen zu
definieren und ihre Relationen normativ zu regeln – und zwar sowohl im politischen
wie auch im moralischen Sinn. Insofern ist jede Gerechtigkeitskonzeption als soziale
Theorie anzusehen. Und zweitens: an einer statusbezogenen Gerechtigkeitstheorie
im Sinne von John Rawls oder Rainer Forst läßt sich gut zeigen, dass die Kategorie
der Anerkennung keine generativen Funktionen in Bezug auf Rechts- und Moral
1
2

Vgl. Henrich, Dieter, Denken und Selbstsein: Vorlesungen über Subjektivität. Frankfurt a. M. 2007.
Von dem »Vorrang der Selbstachtung« vor der Anerkennung spricht auch Volker Gerhardt, siehe
dazu Gerhardt, Volker, Anerkennung. Zwischen Tatsache und Norm, in: Anerkennung. Zu einer Kate
gorie gesellschaftlicher Praxis. (Hg.) Gander, Hans-Helmuth. Würzburg 2004, S. 29–32.
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prinzipien haben muß, sondern dass sie die Hauptfunktion in einem diesen Rechtsund Moralprinzipien zugrunde liegenden Modell der Intersubjektivität spielt. Mein
Ziel ist es also, die intersubjektivitätstheoretische Umwelt oder den intersubjektivi
tätstheoretischen Hintergrund solcher Gerechtigkeitstheorien zu rekonstruieren, in
welchem Anerkennung nicht als Zustand oder existentiale Kategorie, sondern als
fundamentaler Akt der gegenseitigen Zuschreibung bestimmter Einstellungen und
Fähigkeiten verstanden wird, der lediglich den Status des Subjekts und nicht die
Identität der Person fundiert. Dabei betrachte ich den Forstschen Ansatz als paradig
matisches Beispiel für den Typ der einheitlichen, prinzipienorientierten Gerechtig
keitstheorie. Ich glaube also, wenn man den intersubjektivitätstheoretischen Hinter
grund der Gerechtigkeitskonzeption etwa von Rawls rekonstruiert hätte, würden
sich die rekonstruierten Modelle nicht wesentlich voneinander unterscheiden.
(I) Wenn das ursprüngliche sozialtheoretische Projekt Honneths unter dem Ge
sichtspunkt der Intersubjektivität gelesen wird, so scheint es eher zur identitätsbezo 
genen Auffassung der Anerkennung zu tendieren. Anerkennung, die hier als zentrale
Form der intersubjektiven Relationen betrachtet wird, scheint die gelungene Heraus
bildung der persönlichen Identität des Einzelnen auf verschiedenen Ebenen zu er
möglichen. Honneth gibt selber zu, das »Worumwillen« der Anerkennung ist die
Autonomie, die er als Möglichkeit einer Person konzipiert, ihre Identität in verschie 
denen Dimensionen gestalten zu können. 3 Autonomie wird damit vornehmlich als
Selbstverwirklichung gedeutet.4 Anerkennung in ihren verschiedenen Formen – ob
in der Gestalt der Liebe, des Rechts oder der sozialen Wertschätzung – ermöglicht
einen gelungenen praktischen Selbstbezug der Person, die damit ihre Autonomie (im
Sinne der Entfaltung ihres Potentials) verwirklichen kann und folglich imstande ist,
das Verhältnis zwischen eigener Selbständigkeit und der Einbezogenheit in verschie
dene soziale Strukturen (Familie, Freundenkreis, Gesellschaft, Markt, Staat) auf rich
tige Weise auszubalancieren. Man kann vermuten, aus dieser Gestalt der Honneth
schen Sozialphilosophie ließe sich eine Antwort auf unsere Titelfrage formulieren,
die die stiftende Funktion der Anerkennung, als des zentralen intersubjektiven Be
zugs, für die persönliche Identität nahe legt.
Im Zuge der Debatte mit Nancy Fraser scheint Honneth jedoch auch die Aussicht
auf eine andere, alternative Auffassung der Funktion der Anerkennung im Rahmen
der Intersubjektivitätstheorie zu eröffnen. Angeregt durch Kritik Frasers – die das
angebliche Fehlen der Kriterien in der Honnethschen Theorie beklagt, welche eine
Kritik der ungerechten Umverteilung ermöglichen würden – erwägt Honneth, ob
3

4

Honneth beschreibt seine leitende Idee folgendermaßen: »unterschiedliche Modi der wechselseitigen
Anerkennung danach zu unterscheiden, welchen konstitutiven Beitrag sie jeweils zur Ermöglichung
einer bestimmten Form der individuellen Selbstbeziehung leisten« (Honneth, Axel, Kampf um Aner
kennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt a. M. 2003, S. 309).
Das sieht man etwa an folgender Stelle: »In der Tat gehe ich davon aus, daß wir die Autonomie oder
Selbstverwirklichung als das übergreifende Telos unserer menschlichen Lebensform verstehen sollen«
(ebd., S. 339).
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vielleicht eine tiefer angelegte Kategorie der Anerkennung – tiefer also, als in denje 
nigen Gestalten, in denen sie sich in den Sphären der Familie oder des Rechts zeigt –
den Prinzipien der Gerechtigkeit zugrunde liegen könnte. Die anerkennungstheore
tische Fundierung der Gerechtigkeitskonzeption 5 müßte auch die einseitige Orien
tierung der herkömmlichen Gerechtigkeitskonzeptionen an die Güterverteilung in
Frage stellen – zugunsten der Theorie des gerechten Status der Teilnehmer am öf
fentlichen Leben. Die anerkennungstheoretische Konzeption der Gerechtigkeit sollte
sowohl die »symbolischen« (kulturellen und moralischen) wie auch die
»materiellen« (ökonomischen) Missachtungsformen der Personen auffassen und kri
tisieren können. Aber in einer solchen Theorie müßte auch, wie angedeutet, die Ka
tegorie der Anerkennung auf eine mehr »fundamentale« Weise aufgefaßt werden. In
anderen Texten, wie etwa in seinen Vorlesungen über Verdinglichung, scheint Hon
neth tatsächlich eine »basale« Form der Anerkennung anzunehmen; 6 da er sie aber
existentiell zu deuten scheint,7 würde sie meines Erachtens für das großangelegte
Programm einer auf Prinzipien der Anerkennung aufgebauten Gerechtigkeitstheorie
eher nicht ausreichen.
Halten wir die drei Elemente fest, die sich aus diesem Vorschlag Honneths erge
ben: es wäre eine Gerechtigkeitstheorie vonnöten, die (1) monistisch konzipiert ist
(die sich also auf ein Prinzip stützt); die (2) eine ökonomistische Verkürzung auf
Güterverteilung vermeidet; und die (3) sich am Prinzip Anerkennung orientiert, in
dem sie auch materielle Ungerechtigkeit auf die Mißachtung (die fehlende Anerken
nung) zurückführen kann. Zwei von diesen Elementen, nämlich die Ablehnung des
ökonomischen Modells der Gerechtigkeit und die Bevorzugung der »monistischen«
Methodologie, finden sich in dem gerechtigkeitstheoretischen Ansatz von Rainer
Forst.8 Das dritte Element, das Prinzip der Anerkennung, ist hier zwar auch wirksam,
es spielt aber keine leitende Rolle. Dies ist ein Ergebnis der methodologischen Ent
scheidung, nicht die Identität, sondern die Rechte des Einzelnen als Ausgangspunkt
der Theorie zu betrachten. Rechte definieren nicht die Identität, sondern den Status;
sie schaffen lediglich Grundlagen für die Entfaltung oder Pflege der Identität, gene
rieren sie aber nicht. Insofern ist das von Forst vorgeschlagene Modell der Gerech
tigkeit ein statusbezogenes. Forst versucht damit eine Gerechtigkeitstheorie ohne
den ethischen Rahmen zu konzipieren. Dies unterscheidet sich eindeutig von der
Vorgehensweise Honneths, der behauptet, zur Beurteilung der Anerkennungsforde
rungen sei eine Vorstellung der guten Gesellschaft unabdingbar. 9 Dieser ethische
5
6
7
8
9

Fraser, Nancy – Honneth, Axel, Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kon
troverse. Frankfurt a. M. 2003, S. 201.
Siehe Honneth, Axel, Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie. Frankfurt a. M. 2005,
S. 60.
Die »elementarere Form der Anerkennung« ist mit ihrem »existentiellen Modus« gleichzusetzen
(ebd.).
Forst, Rainer, Das Recht auf Rechtfertigung: Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtig
keit. Frankfurt a. M. 2007.
Fraser/Honneth 2003, S. 203.
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Leitfaden in der Theorie Honneths drückt seinen Hegelianismus aus: nicht die von
außen herangetragenen moralischen Maßstäbe sollen der kritischen Beurteilung der
sozialen Verhältnisse und Institutionen dienen, sondern diejenigen Maßstäbe, die ge
sellschaftlich-immanent, d. h. aus dem impliziten normativen Inhalt dieser Institu
tionen und Verhältnisse explizit gemacht werden sollen. 10 Deswegen spricht Hon
neth oft vom »Überschuß« der Normativität in der Struktur der Institutionen und
Verhältnisse, der die soziale Kritik möglich macht. 11
Im Gegensatz zu dieser ethisch-hegelianisch konzipierten sozialen Theorie
scheint sich Forst mehr an den moralischen Vorstellungen Kants zu orientieren. Er
geht von den Grundrechten des Einzelnen aus und sucht nach deren gemeinsamer
»Wurzel«, die er in dem »Recht auf Rechtfertigung« findet. Dieses Recht definiert er
folgendermaßen: »Dem Prinzip reziprok-allgemeiner Rechtfertigung zufolge haben
moralische Personen ein grundlegendes Recht auf Rechtfertigung und eine entspre
chende unbedingte Pflicht zur Rechtfertigung moralisch relevanter Handlungen. Die
ses Recht verleiht einer jeden moralischen Person ein Vetorecht gegen moralisch
nicht zu rechtfertigende Handlungen oder Normen. Eine jede Person kann dieses
Recht geltend machen und Gründe verlangen, und eine jede Person hat die Pflicht,
in moralischem Kontext solche zu liefern«. 12
Zwar nennt Forst seine Konzeption »konstruktivistisch«, allerdings stützen sich
diese Konstruktionen auf einen nicht mehr konstruierten oder konstruierbaren, son
dern eingesehenen Grund: auf dem genannten Grundrecht auf Rechtfertigung. Die
ses fundamentum inconcussum dieser konstruktivistischen Theorie gilt sowohl für
die Moral wie auch für die Politik. 13 Dass es nicht konstruierbar ist, bedeutet auch,
dass man es auf keine anderen Gründe zurückführen kann. Konfrontiert mit dem
»Antlitz des Anderen« sehe ich einfach ein, dass der Andere das Recht auf Rechtferti
gung der Handlungen, die ihn betreffen, hat; sollte ich es nicht sehen, bin ich dazu
durch keine rationalen Argumente zu bringen.14 Die Verpflichtung, den Anderen
Gründe für Handlungen zu liefern, ist also nicht aus der Theorie der Rationalität zu
deduzieren.
(II) Auch wenn Forsts Grundrecht auf Rechtfertigung tatsächlich nicht aus der
Theorie des rationalen Handelns zu deduzieren ist, so scheint doch dieses Grund
recht wichtige Implikationen für die Theorie der Intersubjektivität zu haben. Um
sich dessen bewußt zu werden, soll man sich vielleicht ein einfaches Beispiel anse
hen. Wir haben offensichtlich moralische Verpflichtungen auch gegenüber Wesen,
10 »Im Kern läuft meine Vorstellung auf die Hypothese hinaus, daß jede soziale Integration von Gesell 
schaften auf geregelte Formen der wechselseitigen Anerkennung angewiesen ist, an deren Unzuläng
lichkeiten und Defiziten sich stets wieder Empfindungen der Mißachtung festmachen, die als An
triebsquelle gesellschaftlicher Veränderungen gelten können.« (ebd., S. 282)
11 Vgl. ebd., S. 302.
12 Forst 2007, S. 36.
13 Ebd., S. 14–17.
14 Ebd., S. 63.
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denen wir keine Rechtfertigungen schulden, so etwa gegenüber Tiere. Wenn ich mei
nen kranken Hund zum Tierarzt bringe, setze ich damit meine moralische Verpflich
tung in das Handeln um. Ich kann dabei meinen beängstigten Hund zwar trösten,
ich werde ihm aber keine Gründe dafür liefern, warum er den Tierarzt besuchen
muß. Anders verhält es sich im Fall der Kinder: solange sie sehr klein sind, muß ich
ihnen zwar auch nicht das Zum-Arzt-Bringen rechtfertigen; sie sind aber potentielle
(zukünftige) Empfänger von Rechtfertigungen und sobald sie zu sprechen oder das
Gesprochene zu verstehen beginnen, werde ich allmählich mit der Praxis der Recht
fertigung beginnen.15 Dieses einfache und unkontroverse Beispiel macht uns aber
darauf aufmerksam, dass wir uns nur angesichts denjenigen Wesen als zur Rechtfer
tigung verpflichtet ansehen, die wir als Empfänger von Rechtfertigungen anerken
nen. Dieser Anerkennungsakt bildet zwar keinen »tieferen Grund«, auf den das
Recht auf Rechtfertigung zurückzuführen wäre. Er scheint aber eine Handlung zu
bilden, die durch die Zuschreibung dieses Rechts impliziert wird.
Man sollte es vielleicht noch präziser formulieren: die Anerkennung in diesem
fundamentalen, formalen Sinn, ist die Zuschreibung des Rechts auf Rechtfertigung.
In dem Sinne ist eine auf dem »Recht auf Rechtfertigung« gestützte Gerechtigkeits
konzeption von einer spezifischen Intersubjektivitätstheorie umgeben, in deren Zen
trum der Begriff der Anerkennung steht. Ich sage völlig bewußt: umgeben und nicht:
fundiert. Anerkennung ist kein »Grund« der fundamentalen Rechte, sondern der
Akt der Zuschreibung dieser Rechte. Sehen wir noch genauer zu: Forst macht darauf
aufmerksam, dass dem Recht auf Rechtfertigung immer eine Pflicht zur Rechtferti 
gung entspricht.16 Der Akt der Anerkennung ist also eine gegenseitige Doppelzu
schreibung: ich schreibe dir das Recht zur Rechtfertigung meinerseits und die Pflicht
zur Rechtfertigung auf mein Verlangen zu; du schreibst mir das Recht zur Rechtfer
tigung deinerseits und die Pflicht zur Rechtfertigung auf dein Verlangen zu. Obwohl
dies kompliziert klingt, kann an den einfachen Beispielen auch der einseitigen Aner
kennung gezeigt werden, dass Anerkennung immer eine Doppelzuschreibung ist:
wird jemand nach dem staatlichen Examen durch den Staat als Arzt anerkannt, so
werden ihm durch diesen Akt gewisse Rechte (zur Ausübung seines Berufs) und ge
wisse Pflichten (zur artgemäßen Behandlung der Patienten) zugeschrieben. Es gibt
aber auch »schwache« Formen der Anerkennung (wie etwa dann, wenn jemand ein
international anerkannter Schachspieler ist): in diesen Fällen werden durch den Akt
solcher »schwachen« Anerkennung zwar keine Pflichten und Rechte zugeschrieben
(der gute Schachspieler ist nicht verpflichtet, das Spiel zu gewinnen), es kommt je
doch durchaus zur Zuschreibung der Fähigkeiten und der Erwartungen. Es wird
vorausgesetzt, dass der anerkannte Schachspieler über die Fähigkeiten verfügt, die
ihm das Spiel zu gewinnen ermöglichen; darüber hinaus wird erwartet, dass er ge
15 Dieser Status der Kinder als potentieller Empfänger von Rechtfertigungen wird besonders deutlich
von Jürgen Habermas ausgeführt in: Habermas, Jürgen, Die Zukunft der menschlichen Natur: auf dem
Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt a. M. 2005.
16 Forst 2007, S. 36.
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winnt. Man könnte also behaupten: die gegenseitige Zuschreibung der Rechte und
Pflichten ist ein »starker« (paradigmatischer) Fall der gegenseitigen Zuschreibung
der Erwartungen.
Wenn jemand von mir etwas erwartet, werde ich von ihm aufgefordert, etwas zu
tun oder zu unterlassen. Nicht immer ist diese Aufforderung explizit und nicht im
mer ist sie mit der Erwartung der Rechtfertigung verbunden. Und zwar, ich werde
durch den anderen vor allem dazu aufgefordert, ihn nicht zu stören, seine Hand
lungsfreiheit nicht zu beeinträchtigen. Indem ich dieser Aufforderung durch Unter
lassung verschiedener Handlungen nachgehe, bin ich nicht noch zusätzlich dazu ver
pflichtet, diese Unterlassungen zu rechtfertigen. Allerdings, sobald ich eine Begren
zung der Handlungsfreiheit des Anderen durch meine Handlungen bewirke, werde
ich von dem Anderen aufgefordert, diese Handlungen zu rechtfertigen. Die Auffor
derung zur Rechtfertigung ist also eine Form der Aufforderung zur Achtung der
Freiheit. Dies alles bedeutet keinesfalls, dass das Recht auf Rechtfertigung aus dem
Begriff der Aufforderung zu deduzieren ist; vielmehr bedeutet es, dass das Recht auf
Rechtfertigung nur denjenigen Wesen zusteht, die von den anderen aufgefordert
werden können und die selber zur Aufforderung fähig sind. Anders formuliert: das
Recht auf Rechtfertigung betrifft nur diejenigen Wesen, die Erwartungen in Bezug
auf die anderen haben und selber verstehen, was es bedeutet, dass die Anderen eige
ne Erwartungen in Bezug auf sie haben.
Die Behauptung, das Recht auf Rechtfertigung bezieht sich nur auf Wesen, die
zur Aufforderung fähig sind, ist allerdings noch nicht präzis genug. Werde ich etwa
durch den Anblick eines hilflosen, kranken Tieres nicht aufgefordert, bestimmte
Handlungen zu unternehmen? Die positive Antwort auf diese Frage macht es not
wendig, die spezifisch humane Form der Aufforderung genauer zu untersuchen.
Hier können die Einsichten der Anerkennungslehre Fichtes hilfreich sein, in der der
Begriff der Aufforderung die zentrale Rolle spielt. 17 Aus theorieimmanenten Grün
den behauptet Fichte, der erste Gegenstand des Bewußtseins muss in sich Passivität
und Aktivität des Subjekts vereinigen: diese Vereinigung findet Fichte in dem »Be
stimmtsein zur Selbstbestimmung«, d. h. in dem von außen gegebenen Begriff der
Freiheit.18 Freiheit bedeutet in diesem Kontext die »vernünftige Freiheit« der Selbst
begrenzung. Ich werde von dem anderen Subjekt zur Selbstbegrenzung wegen der
Achtung seiner Freiheitssphäre aufgefordert. Indem ich die Sphäre meiner Hand
lungsfreiheit selbst begrenze, beweise ich, dass ich diesen Begriff der Freiheit – diese
Aufforderung zur Selbstbegrenzung – aufgenommen, verstanden und realisiert habe,
dass ich also die Erwartung des Anderen erfüllt habe. 19 Ich erwarte meinerseits, dass
der Andere sich weiterhin an die Grenzen seiner Handlungsfreiheit hält. Ich sagte:
17 Vgl. vor allem Fichte, Johann Gottlieb, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschafts
lehre. In: Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. 8 Bde. (Hg.) Fichte, Immanuel Hermann. Berlin
1845/46. Repr. Nachdr. Berlin 1971; Johann Gottlieb Fichtes nachgelassene Werke. 3 Bde. (Hg.) Fichte,
Immanuel Hermann. Bonn 1834/35 (= Fichte, Werke I-XI), S. 29–50.
18 Ebd., S. 33.
19 Ebd., S. 33–34.
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weiterhin, weil er schon demonstriert hat, dass er sich an diese Grenzen hält und
zwar dadurch, dass er mich nicht in meine Freiheitsschranken gezwungen hat, son
dern mich aufgefordert hat, mich selber einzuschränken. 20
Ich glaube, hierin liegt die Schlüsselstelle des Fichteschen Ansatzes. Fichte
schwebt eine Vorstellung der kommunikationsfähigen Monaden vor, die im Gegen
satz zu den im Raume sich befindenden Körpern, nicht durch Zusammenstöße ihren
Teil des Raumes für sich behalten oder zugewiesen bekommen, sondern die sich ge
genseitig zur Achtung der Handlungsräumen aufrufen, also Erwartungen in Bezug
auf die Anderen haben. Wenn wir das Konzept des »von außen gegebenen Begriffes
der Freiheit« kommunikationstheoretisch übersetzen, erhalten wir eine plausible
Einsicht in die Struktur der sprachlichen Kommunikation. Tatsächlich impliziert
jede Art des kommunikativen, sprachlichen Mediums eine einzigartige Verbindung
von Aktivität und Passivität des Subjekts: wir vernehmen Begriffe von außen, d. h. es
gibt keine privaten Begriffe, die wir alleine, aus uns heraus entwickeln würden.
Trotzdem lässt jede Art des kommunikativen Mediums einen gewissen Spielraum
für unsere Freiheit. Die Begriffe müssen von uns nicht nur (rezeptiv) empfangen,
sondern auch (aktiv) interpretiert und zu unseren Zwecken eingesetzt werden. So
bald wir annehmen, das Subjekt ist an sich schon kommunikativ strukturiert, sind
wir also, um mit Fichte zu sprechen, »von dem Denken eines Einzelnen aus, getrie 
ben zur Annahme eines zweiten, um den ersten erklären zu können. Der Begriff des
Menschen ist sonach gar nicht Begriff eines Einzelnen, denn ein solcher ist undenk
bar, sondern der einer Gattung«. 21
Wichtig ist zu sehen, dass in diesem transzendentalen Modell sowohl die Muliti
plizität der Subjekte wie auch ihre kommunikative Beziehung aufeinander einen be
grifflichen und nicht empirischen Status besitzt. So heißt es bei Fichte: »Sollen über
haupt Menschen sein, so müssen mehrere sein. Dies ist nicht eine willkürlich ange
nommene, auf die bisherige Erfahrung, oder auf andere Wahrscheinlichkeitsgründe
aufgebaute Meinung, sondern es ist eine aus dem Begriff des Menschen streng zu er
weisende Wahrheit«.22 Insofern handelt es sich in den oben dargestellten Ausführun
gen auch nicht um eine konkrete, natürliche Sprache, sondern um die transzenden
tale, kommunikative Struktur der Subjektivität. Diese Struktur ergibt sich aus dem
rekonstruktiven Verfahren, die den Begriff des Menschen »völlig bestimmt«, was
nicht verhindert, dass diese Struktur in der Wirklichkeit unter der Gestalt der Erzie
hung, metaphorisch gesagt, mit Inhalt erfüllt wird. 23 Es ist der Prozeß der Erziehung,
während dessen die Kinder die Begriffe von außen her bekommen und lernen, mit
ihnen kreativ umzugehen. Die Kommunikation auf der transzen-dentalen Ebene ist
dagegen eher rudimentär: mit ihr ist nur »Aufforderung« und »Antwort auf Auffor
derung« gemeint – schließlich geht es lediglich um das Verstehen der Erwartungen
20 Ebd., S. 43.
21 Ebd., S. 39.
22 Ebd. »Der Begriff der Individualität ist aufgezeigtermassen ein Wechselbegriff, d.i. ein solcher, der nur
in Beziehung auf ein anderes Denken gedacht werden kann« (ebd., S. 47).
23 »Die Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit ist das, was man Erziehung nennt« (ebd., S. 39).
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anderer und die Fähigkeit, eigene Erwartungen zu formulieren. Nur die binäre
Struktur der Kommunikation – des Angesprochenseins und des Antwortenkön
nens – wird hier vorausgesetzt.24
Jetzt zeichnet sich schon allmählich mein Vorschlag zur Beantwortung der Titel
frage ab: Das auf solche Art gedeutete intersubjektive Verhältnis definiert lediglich
den Status des Subjekts, und zwar auf die Weise der Gleichursprünglichkeit. Diese
Gleichursprünglichkeit bedeutet jedoch nicht nur, dass immer schon mehrere Sub
jekte gegeben sind, sondern vielmehr, dass diese Subjekte auf eine bestimmte Weise
aufeinander bezogen sind. Da ich den von Fichte eingeführten Begriff der Aufforde
rung als Kategorie der rudimentären kommunikativen Rationalität verstehe, möchte
ich das intersubjektive Verhältnis die »kommunikative Gleichursprünglichkeit« nen
nen. Dieses Modell ist mit der Habermasschen Idee der kommunikativen Rationali
tät nahe verwandt; der Unterschied besteht offensichtlich darin, dass Habermas
schließlich die realen Kommunikationspraktiken im Auge hat, hier aber lediglich ein
transzendentales Modell der Kommunikation gemeint ist. Die kommunikative Glei
chursprünglichkeit der Subjekte muß aber noch präzisiert werden: sie ist nämlich ein
Bild, das nur aus einem »objektiven«, im Sinne eines von allen Perspektiven gereinig 
ten, Standpunkt zu sehen wäre. Unter den Verhältnissen der Perspektivität, welche
für die einzelnen Subjekte unausweichlich ist, nimmt diese Gleichursprünglichkeit
die Gestalt der gegenseitigen Voraussetzung der (kommunikativen) Rationalität an.
Das an seine Perspektive gebundene Subjekt kann die kommunikative Gleichur
sprünglichkeit nur realisieren, indem es sie als gegenseitige Voraussetzung denkt: ich
selbst werde durch das andere Wesen als rationales Wesen gesetzt, dasselbe gilt aber
auch umgekehrt: das andere Wesen wird erst durch Anerkennung meinerseits zu ei
nem rationalen Wesen. Wie es Fichte beschreibt: »Die Erkenntnis des einen Indivi 
duums vom anderen, ist bedingt dadurch, daß das andere es als ein freies behandele
(d. i. seine Freiheit beschränke durch den Begriff der Freiheit des ersten). Diese Wei
se der Behandlung aber ist bedingt durch die Handelnsweise des ersten gegen das an
dere; diese durch die Handelnsweise und durch die Erkenntnis des anderen, und so
ins Unendliche fort. […] Keines kann das andere anerkennen, wenn nicht beide sich
gegenseitig anerkennen«.25
Rationalität erweist sich also, was ihre Bestimmung betrifft, als die begriffliche
Mitteilung, als Kommunikation mit und von Gründen. Was die Art und Weise der
Zuschreibung der Rationalität betrifft, so ist sie eine »allgemeine und durchgängige
Anmutung«.26 Es ist zwecklos danach zu fragen, wer als erster die Rationalität ins
Spiel bringt, weil niemand aus sich selbst rational ist, sondern immer als rational an
erkannt wird. »Ich kann einem bestimmten Vernunftwesen nur insofern anmuten,
mich für ein vernünftiges Wesen anzuerkennen, inwiefern ich selbst es als ein sol
24 Diese Struktur wurde mehrmals von Marek J. Siemek ausführlich rekonstruiert, siehe etwa: Siemek,
Marek J., »Ich und Wir. Fichtes transzendentalphilosophische Begründung der Intersubjektivität«, in:
Annalen für dialektische Philosophie. Milano 1990, S. 299–303.
25 Fichte, Grundlage des Naturrechts, S. 44.
26 Ebd., S. 46.
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ches behandle«.27 Um es mit Forst anders zu formulieren, das »Reich der Gründe«
steht nicht im »Privatbesitz«. 28 Rationalität gehört niemandem, sondern ist eher als
Reservoir der Gründe vorzustellen, an welchem jede Person teilhaben kann, indem
sie aus ihm schöpft. Und die fragile Zuschreibung der Rationalität kann nie einseitig,
einmalig oder endgültig sein.
Versuchen wir die kommunikative Gleichursprünglichkeit der Subjekte noch ge
nauer zu bestimmen. Fichte fasst das Ergebnis seiner transzendentalen Untersu
chung in folgendem prägnanten Satz zusammen: »Nur freie Wechselwirkung durch
Begriffe, und nach Begriffen, nur Geben und Empfangen von Erkenntnissen, ist der
eigentümliche Charakter der Menschheit«. 29 Menschen sind also nur durch Gründe
zu beeinflussen und zu bewegen. Im transzendentalen Modell wird das Subjekt da
durch definiert, das es ansprechbar ist, und zwar so, dass es nur mit Begriffen und
Gründen angesprochen werden darf. Der revolutionäre Gedanke, der sich dahinter
verbirgt, ist meines Erachtens der Gedanke über die diskursive, symbolische Ver
mittlung der Interaktionen zwischen Menschen. Die Subjekte erkennen sich als die
nur mittelbar zu beeinflussenden Wesen. Die Handlungen, die wir auf Andere aus
üben, dürfen nie ausschließlich physisch sein, d. h. sie dürfen nicht solche sein, deren
Zurückführung auf akzeptable Gründe fundamental unmöglich wäre. Natürlich gibt
es im wirklichen Leben viele unmittelbare Interaktionen; keine von den zulässigen
ist aber für die begriffliche Begründung fundamental unzugänglich. Jede Handlung,
die wir in Bezug auf Menschen unternehmen, muß verantwortbar sein, auch dann,
wenn keiner, auch nicht der Betroffene, von uns immer eine Begründung verlangt.
Um mit Robert Brandom zu sprechen: das faire »scorekeeping« muß sowohl im Be
reich des Theoretischen wie auch im Bereich der Handlungen geführt werden. Fest
zuhalten ist: nur ansprechbare und zum Ansprechen anderer fähige Subjekte sind
mögliche Empfänger von Rechtfertigungen.
Die Idee, dass es keine direkte, erzwungene Beeinflussung des Menschen geben
darf, wurde in der Geschichte der Philosophie sehr oft mit der Figur der Zweckset
zung in Verbindung gebracht. Und schließlich war es Kant, der in der Metaphysik
der Sitten darauf hingewiesen hat, dass ich den Anderen zwar zwingen kann, eine
Handlung auszuführen, nicht aber, sich einen Zweck zu setzen. 30 Jeder kann nur sel
ber einen Zweck als seinen Zweck anerkennen. Hier sehen wir, dass die grundlegen 
de Funktion der Anerkennung im transzendentalen Modell der Intersubjektivität
sehr komplex ist: indem ich den Anderen anerkenne, schreibe ich ihm die Fähigkeit
zu, aus sich selbst einen Zweck als eigenen zu setzen. Wichtig ist, dass dieses Konzept
der Anerkennung eher negativ und formal ist: indem ich jemanden anerkenne, gehe
27
28
29
30

Ebd., S. 44.
Forst 2007, S. 24.
Fichte, Grundlage des Naturrechts, S. 40.
»Nun kann ich zwar zu Handlungen, die als Mittel auf einen Zweck gerichtet sind, nie aber einen
Zweck zu haben von anderen gezwungen werden, sondern ich kann nur selbst mir etwas zum Zweck
machen« (Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Stuttgart 1997, S. 381).
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ich gewissermaßen auf Distanz, ich überlasse ihm seine autonome Sphäre der eige 
nen Zwecksetzung. Ich erkenne seinen Status als einen freien Zwecksetzenden an.
(III) Somit haben wir die transzendentale Umwelt oder den transzendentalen Hin 
tergrund des von Forst vorgeschlagenen, fundamentalen Rechts auf Rechtfertigung
rekonstruiert. Er selbst spricht von einem »immanenten Zusammenhang von Aner
kennung, Freiheit und Verantwortung« und verweist auf die erörteten Begriffe der
Erwartung, der Aufforderung und der Antwort auf Aufforderung: »als ›verantwortli
che‹ Wesen sehen [die Menschen] sich insofern an, als sie in der Voraussetzung des
autonomen Vernunftvermögens voneinader erwarten können, dass sie in ihrem
Handeln die Kriterien von Reziprozität und Allgemeinheit beachten und auf die Fra
ge nach der Rechtfertigung ihres Handelns in moralischen Kontexten antworten und
sich damit verantworten können«. 31 Ich möchte keinesfalls behaupten, dass eine Ge
rechtigkeitskonzeption solcher Art auf eine so rekonstruierte Theorie der Intersub
jektivität zu reduzieren ist. Die Ergänzung dieses konstruktivistischen, gerechtig
keitstheoretischen Ansatzes mit dem von uns rekonstruierten Modell der Intersub
jektivität eröffnet aber, meines Erachtens, die Aussicht auf eine formale, statusbezo
gene Theorie der Anerkennung. Welche Profite ergeben sich daraus für praktische
Philosophie? Es gibt hier zwar nicht viele, dafür aber sehr konkrete Vorteile. Die zwei
wichtigsten Einsichten dieser Theorie lauten: (1) Die Subjekte sind an sich schon
kommunikativ angelegt; als definitorisch »immer schon mehrere« können sie sich
nur indirekt und mittelbar beeinflussen, sind also grundsätzlich auf Mitteilbarkeit
der Begriffe, Vorstellungen und Gründe angewiesen; (2) aus der Gleichursprünglich
keit der Subjekte, die sich in Gestalt der gegenseitigen Voraussetzung oder Unterstel
lung (der »durchgängigen Anmutung«) der Rationalität realisiert, folgt, dass nie
mand im Bezug auf das »Reich der Gründe« privilegiert ist. Anders gesagt: alle haben
in Bezug auf Begriffe und Gründe denselben Status. Daher dürfen die Begründun 
gen, Erklärungen, Mitteilungen nie einseitig sein. Kommunikativität und Gegensei
tigkeit (Reziprozität) sind also zwei fundamentale Merkmale der rationalen Subjekte,
die sich aus unserer »intersubjektiven Theorie der Subjektivität« ergeben. Diese
Grundmerkmale können als Maßstäbe betrachtet werden, die der Beurteilung der
bestehenden sozialen Praktiken dienen.
Was folgt nun aus dieser Theorie für den zweiten Teil der Titelfrage? Die kom
munikative Gleichursprünglichkeit der Subjekte, die aus subjektiver Perspektive im
mer als gegenseitige Voraussetzung (Anmutung) der kommunikativen Rationalität
realisiert wird, spielt für die Entfaltung der konkreten Identität keine generative
Funktion. Personale Identität wird durch soziale und geschichtliche Faktoren be
stimmt, die transzendental nicht zu konstruieren sind. Trotzdem generiert diese
Theorie der Intersubjektivität gewisse formale Maßstäbe zur Beurteilung der Bildung
solcher Identitäten, zur Einschätzung der Forderungen zur ihrer Anerkennung und
der Ansprüche im Falle des Konfliktes zwischen den Trägern der diversen Identitä
31 Forst 2007, S. 65-66.
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ten. Diese transzendentale Theorie ist auf keinen Fall von der sozialen Realität abge 
hoben: indem sie die Bedingungen der Regelung der sozialen Wirklichkeit (vor allem
der Recht- und Pflichtzuschreibung) rekonstruiert, stellt sie gewissermaßen in ihrem
Modell der Intersubjektivität den Idealfall der sozialen Relationen dar. In ihrer Kon
struktivität bleibt sie aber begrenzt, und zwar auf Generierung der Kriterien der Kri 
tik der tatsächlichen sozialen Verhältnisse und Institutionen, und hat keinesfalls die
Aufgabe, diese Institutionen oder Verhältnisse selbst zu konzipieren.
Ich möchte mich abschließend eines Beispiels solcher Kritik bedienen: In der Ge
sellschaft X, die sehr stark von religiösen Praktiken und geistlichen Strukturen ge
prägt ist, genießen Frauen kein Wahlrecht. Die Forderung, dieses Wahlrecht zu ge
währen, kann nun entweder mit Bezug auf universale Gerechtigkeitsprinzipien oder
mit Bezug auf das implizite Potential der Gerechtigkeit untermauert werden, das in
den religiösen Überlieferungen oder bestehenden sozialen Praktiken verborgen
bleibt. Die Stärken und Schwächen beider Vorgehensweisen sind allgemein bekannt.
Nun würde aber die von uns vorgeschlagene transzendentale Rekonstruktion der in
tersubjektivitätstheoretischen Annahmen gewissermaßen den »dritten Weg« bilden.
Die Gesellschaft X, wie wahrscheinlich jede bekannte Gesellschaft, schreibt allen ih
ren Mitgliedern gewisse Rechte und Pflichten zu. Wenn wir die notwendigen, be
grifflichen Voraussetzungen des Aktes der Rechts- und Pflicht-Zuschreibung rekon
struieren, wie wir es gemacht zu haben glauben, erhalten wir das transzendentale
Modell, in dem jedes Subjekt immer schon kommunikativ ist und denselben Status
in Bezug auf das Reservoir der Gründe, Argumente und Vorstellungen genießt.
Wenn wir nun diese Merkmale, wie vorgeschlagen, als Maßstäbe benutzen, sehen wir
sogleich, dass das Verbot der Wahlteilnahme gegen diese Maßstäbe verstößt, weil es
den Frauen weder denselben Status in Bezug auf rationale Einsicht, noch das Recht
gewährt, die Rechtfertigung der öffentlichen Entscheidungen und Handlungen ein
zufordern, geschweige denn schon das Recht, durch den Stimmzettel eigene Erwar
tungen zu formulieren. Zwar bedient sich hier die soziale Kritik der formalen, allge
meinen Kriterien, doch geht sie von der – wie auch immer minimalen – Rechts- und
Pflichtzuschreibung, also von der wie auch immer rudimentären gesetzlichen Regu
lierung des sozialen Lebens aus. Ich glaube, diese Vorgesehenweise ist bis zu einem
gewissen Punkt mit der Habermasschen Rekonstruktion der Grundrechte aus Fakti
zität und Geltung konsistent.32 Den Scheidepunkt bildet hier aber meine ziemlich
starke Konzeption der transzendentalen Ebene. Habermas glaubt indessen nur an
den »schwachen Transzendentalismus« der sozialen Praktiken. 33 Der hier vorge
schlagene starke Transzendentalismus fällt andererseits eher sparsam aus, indem er
nur zwei klare Prinzipien der Kommunikativität und der Gegenseitigkeit (Reziprozi
32 Vgl. Habermas, Jürgen, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demo
kratischen Rechtsstaats. Frankfurt a. M. 1998, S. 151–165.
33 Etwa an folgender Stelle, wo das Konzept der »kommunikativen Vernunft« erläutert wird: »Dabei
steht der kommunikativ Handelnde unter dem »Muß« einer schwachen transzendentalen Nötigung,
aber er begegnet damit nicht auch schon dem präskriptiven »Muß« einer Handlungsregel« (ebd.,
S. 18).
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tät) generiert. Im Unterschied zu Forst, der das Grundrecht auf Rechtfertigung letzt
lich auf einer nicht mehr rational rekonstruierbaren Einsicht gründen will, bin ich
überzeugt, dass diese Einsicht durchaus rationalen Charakter hat, den sie aus dem
transzendentalem Hintergrund der Intersubjektivitätstheorie schöpft. Es scheint mir
sogar, jede kritische soziale Theorie dieser Art braucht eine Verankerung ihrer Prin
zipien in einer solchen transzendental rekonstruierten Intersubjektivitätskonzeption.
Sonst bleibt sie letztlich doch auf den Dezisionismus angewiesen und kann nur hof 
fen, dass jeder (oder zumindest die meisten) durch das »Gesicht des Anderen«34 tat
sächlich angesprochen und aufgefordert werden, moralisch zu handeln. Dies scheint
mir aber eine zu schwache Voraussetzung dafür zu sein, dass wir alle eine Gemein
schaft bilden sollen, in der das Recht auf Rechtfertigung eines jeden Mitglieds dieser
Gemeinschaft respektiert wird.

34 Forst 2007, S. 63.

Neurophilosophie, virtuelle Realität
und der Standpunkt des Bewusstseins
Cristiana Senigaglia

1 Die Intuition Schopenhauers
Sich beziehend auf die individuelle Wahrnehmung des eigenen Körpers, wies Scho
penhauer in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung auf zwei Formen
der Erkenntnis hin, die seines Erachtens nicht unmittelbar zu vereinigen waren:
»Dem Subjekt des Erkennens, welches durch seine Identität mit dem Leibe als Indi
viduum auftritt, ist dieser Leib auf zwei ganz verschiedenen Weisen gegeben: einmal
als Vorstellung in verständiger Anschauung, als Objekt unter Objekten, und den Ge
setzen dieser unterworfen; sodann aber zugleich auf eine ganz andere Weise, näm
lich als jenes jedem unmittelbar Bekannte, welche das Wort Wille bezeichnet.«1
Die entscheidende Entdeckung, die er präsentierte, war, dass der Mensch über
zwei Standpunkte, sich selbst zu betrachten, verfügt, einen objektiven und einen sub
jektiven, die mindestens zwei unterschiedliche Formen von Wissen begründen und
rechtfertigen. Auf der einen Seite spielte die Tatsache bei ihm eine Rolle, dass wissen 
schaftliche und empirisch feststellbare Kenntnisse über den eigenen Körper zur Ver
fügung stehen, die eine Objektivierung bewerkstelligen und ihn auf dieser Ebene set
zen und folglich untersuchen lassen; dadurch wollte Schopenhauer sowohl der idea
listischen und skeptischen Infragestellung der Existenz des Objektes widersprechen
als auch den bahnbrechenden wissenschaftlichen Erfolgen jener Jahre im Bereich der
Physiologie und der Anatomie Anerkennung erweisen. Auf der anderen Seite nahm
er sich vor, der philosophischen, von Kant und dem deutschen Idealismus hervorge
brachten Erkenntnis des Bewusstseins und Selbstbewusstseins die Leistung zuzuer
kennen, die Welterkenntnis durch die eigenen Formen zu strukturieren und die Tä
1

Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und Vorstellung. Stuttgart/Frankfurt a. M. 1960, Bd. I, S. 157.
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tigkeit des eigenen Selbst dabei zu entdecken. 2 Alles ließ sich letztlich auf eine durch
die metaphysische Konnotation des Willens übergreifende Einheit zurückführen, 3
wodurch eine exakte Korrespondenz festgestellt werden konnte: »Der Wille ist die
Erkenntnis a priori des Leibes und der Leib die Erkenntnis a posteriori des Willens« 4,
wobei »der ganze Leib nichts anderes als der objektivierte, d. h. zur Vorstellung ge
wordene Wille ist«.5
In dem im zweiten Band enthaltenen Vertiefungen und Bearbeitungen wurde das
Thema mehrmals aufgegriffen und in der Analyse verfeinert. Schopenhauer bekräf
tigte die Ansicht, dass der wahre Standpunkt aller Philosophie das Subjektive und
zwar das eigene Bewusstsein sei und dass dieses dennoch keine Brücke und keine di
rekte Verbindung zur Objektivität leisten könne: »Das Subjektive und das Objektive
bilden kein continuum«.6 Der naive Widerspruch würde sich durch eine radikale
Entgegensetzung zwischen Subjekt und Materie darstellen lassen: »Das Subjekt[:] Ich
bin, und außer mir ist nichts. Denn die Welt ist meine Vorstellung. Die Materie[:]
Vermessener Wahn! Ich, ich bin: und außer mir ist nichts. Denn die Welt ist meine
vorübergehende Form. Du bist ein bloßes Resultat eines Teiles dieser Form und
durchaus zufällig.«7
In Wirklichkeit, argumentierte dagegen Schopenhauer, sind Intellekt und Materie
Korrelata, die unzertrennlich verknüpft sind und die Welt als Vorstellung bzw. Er
scheinung ausmachen. Wiederholt bezog er sich auf den reinen Willen als das
grundlegende, dahinter stehende und doch begründende Metaphysische. Dennoch
artikulierte er den Unterschied zwischen Willen und Intellekt weiter, wobei er den
letzteren als Produkt des Gehirns und überhaupt als Sekundäres des Willens ver
stand, der seine primäre und unmittelbare Erscheinung im Organismus fand. Da
durch gab es weiteren Raum auch für eine Artikulierung des Verhältnisses zwischen
Intellekt und Gehirn: »Was im Selbstbewußtsein, also subjektiv, der Intellekt, ist, das
stellt im Bewußtsein anderer Dinge, also objektiv, sich als Gehirn dar: und was im
Selbstbewußtsein, also subjektiv, der Wille ist, das stellt im Bewußtsein anderer Din
ge, also objektiv, sich als der gesamte Organismus dar.« 8
Diese Haltung führte Schopenhauer dazu, einen Parallelismus und gleichzeitig
einen Unterschied zwischen Intellekt und Gehirn anzuführen. Der Parallelismus
wurde dadurch begründet, dass in beiden Fällen Wahrnehmungen als äußerlich
empfunden würden, welche in Wirklichkeit auf innere Funktionen zurückzuführen
2
3
4
5
6
7
8

Über die Entwicklung und Funktion der Leiblichkeit in dieser Hinsicht siehe: Pegatzky, Stefan, Das
poröse Ich. Leiblichkeit und Ästhetik von Schopenhauer bis Thomas Mann. Würzburg 2002.
Vgl. Scheier, Claus-Arthur, »Schopenhauers Abschied vom Subjekt-Objekt und die intentionale
Ethik«, in: Die Ethik Arthur Schopenhauers im Ausgang vom Deutschen Idealismus (Fichte/Schelling).
(Hg.) Hühn, Lore. Würzburg 2006, S. 493-503, insb. S. 495.
Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. I, S. 158.
Ebd.
Ebd., Bd. II, S. 20.
Ebd., Bd. II, S. 29.
Ebd., Bd. II, S. 317.
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seien. Durch den Intellekt würden, wie Kant bewiesen hätte, die Objekte der Außen
welt in einer Art und Weise wahrgenommen, dass der Eindruck gewonnen werde,
dass sie unmittelbar durch die Sinne erfahren würden. Gleicherweise würden
Schmerze und andere Affektionen unmittelbar dort empfunden, wo sie stattfänden,
aber was eigentlich hervorgehe, werde nur durch die Vermittlung der Nerven bis ins
Gehirn ermöglicht: »Daher werden nur die Affektionen solcher Teile, deren Nerven
zum Gehirn gehen, empfunden, nicht aber die, deren Nerven dem Gangliensystem
angehören […]. Daher auch werden die Verletzungen eines Gliedes, dessen Nerven
stamm durchschnitten oder unterbunden ist, nicht empfunden. Daher endlich fühlt,
wer ein Glied verloren hat, doch noch bisweilen Schmerz in demselben, weil die zum
Gehirn gehenden Nerven noch dasind.«9
Der Parallelismus bestehe weiter, insofern eine Korrespondenz zwischen Intellekt
und Gehirn festgestellt werden könne: Eine außerordentliche Intelligenz erfordere
zum Beispiel ein hoch entwickeltes Gehirn. Dennoch bestehe ein klarer Unterschied,
wenn es darum gehe, im Vorfeld verschiedene Standpunkte aufzunehmen und Me
thoden zu verfolgen, um die Phänomene zu untersuchen. »Es gibt zwei von Grund
aus verschiedene Betrachtungsweisen des Intellekts, welche auf der Verschiedenheit
des Standpunktes beruhen […]. Die eine ist die subjektive, welche, von innen ausge
hend und das Bewußtsein als das Gegebene nehmend, uns darlegt, durch welchen
Mechanismus in demselben die Welt sich darstellt und wie aus den Materialien, wel
che Sinn und Verstand liefern, sie sich darin aufbaut. […]
Die dieser entgegengesetzte Betrachtungsweise des Intellekts ist die objektive, wel
che von außen anhebt, nicht das eigene Bewußtsein, sondern die in der äußern Er
fahrung gegeben sich ihrer selbst und der Welt bewußten Wesen zu ihrem Gegen
stande nimmt und nun untersucht, welches Verhältnis der Intellekt derselben zu ih
ren übrigen Eigenschaften hat, wodurch er möglich, wodurch er notwendig gewor
den und was er ihnen leistet. Der Standpunkt dieser Betrachtungsweise ist der empi
rische: sie nimmt die Welt und die darin vorhandenen tierischen Wesen als schlecht
hin gegeben, indem sie von ihnen ausgeht. Sie ist demnach zunächst zoologisch, ana
tomisch, physiologisch und wird erst durch die Verbindung mit jener erstern und
von dem dadurch gewonnenen höhern Standpunkt aus philosophisch.« 10
Schopenhauer war also der Ansicht, dass die Vereinigung beider Standpunkte an
gestrebt werden müsse und solle. Allerdings bestritt er die Möglichkeit, dass der Pro 
zess von der objektiven Seite aus vollbracht werden könne, weil, »wenn wir von au
ßen und empirisch ihr Inneres zu finden versuchen, dieses Innere unter unsern Hän
den stets wieder zu einem Äußern wird«.11
Die für ihn durch den Willen ermöglichte Einheit impliziert aber zwei andere
Konsequenzen, die nicht unbedingt mitgetragen werden sollen: Auf der einen Seite
wird dadurch eine gewisse Vereinfachung der innerlich stattfindenden und durch
9 Ebd., Bd. II, S. 39.
10 Ebd., Bd. II, S. 352.
11 Ebd., Bd. II, S. 354.
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Besinnung und Reflexion zu rekonstruierenden Prozesse bewirkt, da Empfindungen,
Wahrnehmungen, Denken und darüber hinaus Selbstgefühl und Selbstbewusstsein
auf unterschiedliche Grade des Willens zurückgeführt und daher hauptsächlich als
undifferenziert in Betracht gezogen werden; auf der anderen Seite wird die Möglich
keit der Einheit auf einer schlicht metaphysischen Ebene postuliert, die weiteren Un
tersuchungen in Sachen Artikulation, Interaktion, Integration und Beziehung nicht
explizit befördert.
2 Subjekt-Objekt: Ein Paradigma auch für Bewusstseinstheorie und Hirnfor
schung?
Wird von den metaphysischen Ansprüchen abgesehen, so ist man mit der Tatsache
konfrontiert, dass es nicht unmittelbar vereinbare und zu vereinheitlichende Stand
punkte gibt. Diese bedeutsame Entdeckung kann auch in Bezug auf das Verhältnis
zwischen Bewusstseinstheorien und Neurophilosophie(n) geltend gemacht werden.
Zunächst einmal kann der subjektive Standpunkt in den Bewusstseinstheorien nicht
nur als ein unvermeidbarer Interferenzakt betrachtet werden wie z. B. anhand der
Quantenphysik, wo die Anwesenheit des Forschers das experimentelle Vorgehen be
einflusst und modifiziert. Die Bewusstseinslehre ist konstitutiv subjektbezogen, so
wohl in der Methodologie (Introspektion, Selbstanalyse, etc.) als auch im Inhalt
(Selbstthematisierung). Selbst wenn Experimente (man denke an die Gestaltpsycho
logie) durchgeführt werden, wird ihr Ergebnis in der Regel durch das Urteil der dazu
herangezogenen Subjekte vermittelt und bedingt. Zielt der mögliche Zugang zum
Unbewussten zwar auf Entdeckungen durch Verminderung der Kontrollmechanis
men des Bewusstseins bzw. des Über-Ichs ab, so wird dies nichtsdestoweniger durch
Sprache mitgeteilt und oft mit Hilfe des Transfers und der Interpretation eines ande
ren bewussten oder mindestens sich bewusstwerdenden Subjektes zum Vorschein
gebracht. Das Bewusstsein enthält daher eine primäre Bezüglichkeit zum Selbst
(Subjekt oder Ich), das nicht vollständig aufzuheben ist und mögliche Zugangsver
fahren sowohl in der ersten Person (z. B. Descartes, Kants, Fichtes oder Husserls
Theorien) als auch in der dritten (Kant und Hegel unter der Perspektive der seine
Vermögen beurteilenden bzw. sich bewusstwerdenden Vernunft und Freud und sei
ne Nachfolger durch die Psychoanalyse) bietet. Daher gibt es immer bei den Be
wusstseinstheorien und -überlegungen Ansätze zum Selbstbewusstsein, auch wenn
noch keine erarbeitete Theorie oder kein explizites Verständnis des Selbstbewusst
seins vorhanden ist; dennoch ist es gleicherweise unbestreitbar, dass das Sichbe
wusstwerden des Selbst auch bei einzelnen Operationen etwas aufdeckt, was das
Selbst betrifft und nicht unberührt lässt. 12 Letztlich sind das Bewusstsein von etwas
und das Bewusstsein von sich selbst eng korreliert, dass es praktisch undenkbar ist,
12 In dieser Hinsicht kann der Begriff Selbstbewusstsein mehr ausgedehnt werden, als Schmitz zulässt.
Vgl. dazu: Schmitz, Hermann, »Selbstbewusstsein und Selbsterfahrung«, in Logos, 1, 1993, S. 104-122.
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dass es Bewusstseinstheorien gebe, die keine unmittelbaren Ansätze für das Bewusst
werden, Selbstbewusstwerden und Selbstbewusstsein bieten könnten.
Die Neurophilosophie, die ausdrücklich auf den Neurowissenschaften basiert,
vertritt dagegen den objektiven Standpunkt, welcher den direkten Bezug auf das
Selbst absichtlich und methodologisch eliminiert oder mindestens zurückdrängt. Die
Objektivierung wird bereits in der Feststellung des Gegenstandes der Forschung pro
grammatisch durchgeführt. Wie Northoff und Heinzel ausdrücklich erklären: »Die
Neurophilosophie ist thematisch im Problemfeld zwischen Neurowissenschaften und
Philosophie anzusiedeln. Zunächst einmal ist das ›Gehirn‹ von zentraler Bedeutung,
da es sowohl neurowissenschaftliche als auch philosophische Bezüge aufweist. Einer
seits ist das Gehirn Gegenstand von experimentellen Untersuchungen in den Neuro
wissenschaften, wo das ›Wie‹ der Struktur und Funktion des Gehirns empirisch un
tersucht werden. Andererseits steht das Gehirn in einem engen Zusammenhang mit
mentalen Zuständen, die subjektiv erlebt werden. […] Das Gehirn steht somit im
Knotenpunkt zwischen Neurowissenschaften und Philosophie und […] kann daher
als ein zentrales Problemfeld der Neurophilosophie angesehen werden.« 13
Ist dann der Fokus der Forschung das Gehirn, so ist per Definition der Gegen
stand zum Objekt gemacht worden, denn das Gehirn wird als experimenteller Be
reich und als Materie betrachtet. Daher werden die subjektiv empfundenen Zustände
als sekundär bewertet oder sogar ausgelassen, und gelten dagegen die objektiv und
empirisch feststellbaren Veränderungen z. B. durch das Elektroenzephalogramm
(EEG) oder die magnetische Resonanztomographie (MRT) als primär und wissen
schaftlich ausschlaggebend. Darüber hinaus bestätigt auch die Art und Weise der
Methode die Priorität des objektiven Standpunktes: Die Neurophilosophie geht »em
pirisch« vor, da sie Bezüge zwischen theoretischen und beobachtbaren Sachverhalten
herstellt, welches in bidirektionaler Richtung erfolgt. Sie untersucht die empirische
und neurowissenschaftliche Plausibilität von philosophischen Theorien, versucht
diese zu »operationalisieren« und so in empirisch überprüfbare Hypothesen zu
transformieren. Umgekehrt werden aber auch empirisch beobachtbare Befunde mit
theoretischen Hypothesen und philosophischen Theorien verknüpft.
Konsequenz dessen ist immerhin eine Privilegierung der im Leben durchgeführ
ten Experimente, welche sowohl über materielle Veränderungen als auch über men
tale Zustände und entsprechende bewusstseinsbezogene Reflexionen das letzte Wort
(und das entscheidende) haben. Das empirisch-experimentelle Verfahren wird zur
übergreifenden Instanz und zum Maßstab, was Geltung hat und was dagegen bestrit
ten und widerlegt werden kann und muss. Zuletzt wird auch die Rolle des Forschers
in einer objektivierenden Weise und Funktion aufgefasst. Mag sein, dass er oder sie
als beeinflussender Faktor innerhalb des Experiments in Kauf genommen werden;
dennoch handelt es sich eher um ein zu berechnendes »Störelement«, als um eine
subjektive Quelle der bewussten Vermittlung und Interpretation. Die dabei entste
13 Northoff, Georg – Heinzel, Alexander, »Neurophilosophie: eine begriffliche und methodische Charak
terisierung«, in: Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 152, 2001, S. 114-122, Zit. S. 115.
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hende implizite Erwartung ist daher, dass der Forscher sich als objektiver Wissen
schaftler verhält und seine subjektiv bedingte Haltung aufs äußerste reduziert. Dies
kann im Übrigen nicht mit der Dritten-Person-Perspektive verwechselt werden, weil
diese eher eine Unparteilichkeit verlangt, die mindestens hypothetisch einem univer
sell beurteilenden Subjekt bzw. einer allgemeinen Vernunft zuzuschreiben ist (man
denke an den Kantischen Anspruch für den kategorischen Imperativ oder an das er
wartungsgemäße Verhalten in Sachen Gerechtigkeit), während in der Neurophiloso
phie die Subjektivität des Forschers am besten und am tunlichsten ausgeschaltet und
in eine sich zurückhaltende, quasi maschinelle Objektivität umgewandelt werden
sollte.
Wird dann von der Neurophilosophie der objektive Standpunkt verstärkt, so
kann aber andererseits meines Erachtens überzeugend bewiesen werden, dass der so
genannte »subjektive« Standpunkt nicht vollständig aufgehoben werden kann und
sogar konstitutiv nicht durch stichhaltige Beweise im Bereich der Physik und der
Neurophysik aufzuheben ist. Die Beweise können durch aus der Gestaltpsychologie
entnommene Beispiele erbracht werden, da diese auf der einen Seite auf Kantischen
und Husserlschen Grundsätzen fußt (die Idee von transzendentalen Strukturen der
Wahrnehmung) und sich auf der anderen Seite empirisch-experimentelle Sachver
halte zunutze macht. Es gibt beispielsweise gewisse figürliche Konstellationen, die
die Illusion eines Dreiecks entstehen lassen. 14 Auch wenn man darauf hingewiesen
wird, dass es sich dabei um eine reine Illusion handelt, kann man sich der Tendenz
nicht widersetzen, weiter ein Dreieck zu sehen. Durch eine gezielte Fokussierung des
Auges auf eine der anderen geometrischen Figuren kann zwar ermöglicht werden,
das Dreieck verschwinden zu lassen, aber dies verlangt eine außerordentliche An
strengung, die mit der Zeit nicht oder sehr schwierig aufrechtzuerhalten ist (vgl. Ab
bildung 1).

Abbildung 115
14 Vgl. Kanizsa, Gaetano, Grammatica del vedere. Saggi su percezione e Gestalt. Bologna 1980, S. 274 f.,
281.
15 Dieses Bild basiert auf dem Bild »Kanizsa triangle» aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht
unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Fibonacci.
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Ein noch einfacheres Beispiel ist durch die Farbwahrnehmung zu veranschaulichen.
Mittlerweile ist es allgemein bekannt, dass jede Farbe von einer jeweils unterschiedli
chen Welle hervorgebracht wird. Im Wörterbuch steht zum Beispiel als allgemeine
Definition für Farbe eine »Empfindung, welche Lichtstrahlen ihrer Wellenlänge ent
sprechend dem Auge vermitteln«.16. Nichtsdestoweniger, und ungeachtet des ange
eigneten Wissens, können keine Lichtstrahlen oder Wellen auf irgendeine Weise
»gesehen« werden. Auch etliche Neurophilosophen sind sich der Schwierigkeit be
wusst, so dass sie, wie z. B. Metzinger berichtet,17 das Problem durch die Theorie der
Qualia zu umgehen versucht haben. 18 Der Gebrauch einer additiven Theorie, die sich
nicht direkt auf den Bereich der Neurophilosophie reduzieren bzw. zurückführen
lässt, spricht aber zugleich für die Unmöglichkeit, auf einer internen und immanen
ten Ebene das Problem zu lösen. Zusätzlich können zahlreiche Prozesse des Bewusst
werdens, z. B. durch das Schauen oder das Aufwachen, erwähnt werden: Bei allen
können trotz des Wissens keine chemischen und elektrischen neuronalen Prozesse
erlebt werden. In diesen Fällen sind mindestens zwei Ebenen feststellbar, die nicht
nur den zwei unterschiedlichen Wissensformen entsprechen, sondern auf zwei ver
schiedene, unüberwindbare wissenskonstituierende Grundorientierungen verweisen.
Der grundlegenden Verschiedenheit des Standpunktes kann auch eine verschie
dene Grundtendenz der Forschung hinzugerechnet werden. Die Bewusstseinsphilo
sophie ist einheitsstiftend und einheitsorientiert: Dies ist bereits in der Selbstthema
tisierung enthalten, welche die Anwesenheit des Bewusstseins bei sich und daher
eine gewisse Kontinuität trotz der unterschiedlichen Aspekte und Momente verlangt
und zu rekonstruieren versucht. Diese Einheitstendenz ist notwendig und stichhal
tig: Eine radikalisierte Differenztheorie in Sachen Bewusstsein würde alle Zuschrei
bungen sowie Grenzen zwischen Personen und Bereichen verschwimmen lassen und
jedwede Orientierung und Verständigung unmöglich machen. Die Neurophiloso
phie basiert dagegen auf physiologischen Phänomenen, die isoliert und lokal bzw.
areal untersucht werden können: Sie lässt daher Teiluntersuchungen zu, die nicht
auf eine Einheit angewiesen sind und nicht unbedingt ein mit den Einzelerklärungen
stimmiges Gesamtmodell benötigen. Sie ist zwar auf Beziehungen und Vernetzungen
angewiesen, aber kann auch Klassifizierungen und Rekonstruktions-modelle leisten,
die vielmehr Vielheit (wenngleich artikulierte Vielheit) als Einheit dulden und her
vorheben. Die Isolierung der Phänomene lässt sich hier wiederum dadurch rechtfer
tigen, dass die Objektivierung vielmehr eine Quantifizierung und eine örtliche Be
stimmung verursacht und mit sich bringt.
16 Die Definition stammt aus dem Wahrig Wörterbuch.
17 Vgl. Metzinger, Thomas, »Einleitung: Das Problem des Bewusstseins«, in: Bewusstsein. (Hg.) idem. Pa
derborn/München/Wien/Zürich 21996, S. 15-53.
18 Für eine einführende Behandlung der Thematik siehe: Walter, Sven, »Allgemeine Einleitung«, in:
Qualia. (Hg.) Heckmann, Heinz-Dieter – Walter, Sven. Paderborn 2001, S. 11-60.
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3 Sind Bewusstseinsphilosophie und Neurophilosophie füreinander wichtig?
Wird die Unaufhebbarkeit des subjektiven und des objektiven Standpunktes und der
sich je darauf beziehenden Wissensformen behauptet, so entstehen mehrere Hypo
thesen über die Art und Weise ihrer Verbindung. 19 Prinzipiell kann weder die Mög
lichkeit einer exakten Korrespondenz noch die Aufstellung eines »Hypersystems« 20
ausgeschlossen werden, das die zwei Ebenen und Wissensformen vereinigt und
eventuell eine vermittelnde Sprache entwickelt. Allerdings sind diese Modelle eher
auf eine statische Auffassung der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten angewie
sen. Eine dynamische umfassende Konzeption könnte sich eher mit dem Gedanken
befassen, dass es prinzipiell nie ausgeschlossen werden kann, dass auf der einen Ebe
ne Phänomene aufgespürt und Entdeckungen gemacht werden, welche auf der ande
ren Ebene eine neue Fragestellung initiieren (und natürlich umgekehrt). Um ein Bei
spiel zu erwähnen, ist es immer möglich, die Hypothese in Erwägung zu ziehen, dass
das Auftauchen von gewissen Phänomenen oder Symptomen auf der Bewusst
seinsebene bei der Feststellung einer neuen Krankheit oder Läsion im Gehirn behilf 
lich sein kann und, hingegen, dass die Entdeckung von gewissen neuronalen Prozes
sen neue Reflexionen über das Bewusstsein erzeugt. Der Interaktionsprozess könnte
dann als dialogisch-dialektisches Verfahren konzipiert werden, wonach die je auf der
einen Ebene erworbenen Ergebnisse generell neuen Stoff und neue Herausforderun
gen für Reflexion, Diskussion, Experimente, Einwände, Kritik und Bearbeitung auf
der anderen Ebene liefern.
Bezüglich des heutigen Stands der neuronalen Forschung sind die Experimente
und die Entdeckungen von besonderem Interesse für die Philosophie, welche die
Möglichkeit der Existenz und die Reichweite der menschlichen Freiheit betreffen. 21
Noch radikaler kann dadurch die Frage aufgeworfen werden, ob das Gehirn als sich
organisierender Teil des Organismus oder alternativ als Maschine betrachtet werden
muss.
Die entscheidenden, zu klärenden Fragen sind dabei,
(1) ob eine Form von Spontaneität bei der Entstehung eines Prozesses festgestellt
werden kann. Soweit durch die Neurophysiologie erfahren, sind als Anlass zur
Aktion (oder besser zur Reaktion) die Erweckung und Aktivierung von Bereit
schaftspotenzialen festzustellen, die aber bis Dato nicht eindeutig mit einem
einzigen und zwangsläufigen Verlauf in Zusammenhang gebracht werden
konnten. Dies lässt daher die Vermutung zu, dass das Subjekt auch a) sich selbst
19 Vgl. dazu Pauen, Michael, »Grundprobleme der Philosophie des Geistes und die Neurowissenschaf
ten«, in: Neurowissenschaften und Philosophie: eine Einführung. (Hg.) Pauen, Michael – Roth, Gerhard.
München 2001, S. 83-122.
20 Siehe dazu: Emrich, Hinderk »System und Subjekt«, in: Fichte-Studien, 4, 1992, S. 156-171.
21 Als Beispiele der unterschiedlichen Stellungnahmen zur Debatte siehe: Linke, Detlef, Einsteins Dop
pelgänger. Das Gehirn und sein Ich. München 2000; Roth, Gerhard – Grün, Klaus-Jürgen (Hg.), Das
Gehirn und seine Freiheit. Göttingen 2006, Walde, Bettina, Willensfreiheit und Hirnforschung. Pader
born 2006.
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aktivieren kann (z. B. durch bestimmte selbstausgelöste Prozesse der Fokussie
rung der Aufmerksamkeit und der Anstrengung) und b) unter unterschiedli
chen Optionen zu wählen vermag (was wiederum eine gewisse Notwendigkeit
durch Beschaffenheit, Kontext, Erziehung und Situation nicht ausschließt);
(2) ob die Möglichkeit besteht, einmal, wenn eine bestimmte Richtung des Han
delns eingeschlagen worden ist, nicht automatisch fortzufahren, sondern statt
dessen Veränderungen vorzunehmen, wobei es unbestreitbar ist, dass auch in
diesem Fall bestimmte Alternativen zunehmend unmöglicher werden: Fichte
selber, obgleich er eine Theorie der Spontaneität und der Freiheit vertrat, war
sich darüber im Klaren, dass die Selbstbestimmung sich durch das Handeln zu
nehmend konkretisiert und nicht ohne Konsequenzen bleibt, so dass sich der
Bereich der Optionen allmählich reduziert und eingegrenzt wird.22
Andererseits scheint auch die Bewusstseinsphilosophie gewisse Beobachtungen, Re
flexionen, Argumente und Einwände leisten zu können, die für die Neurophiloso
phie und sogar für die Neurowissenschaften von Bedeutung sein können. Zu diesem
Sachverhalt können beispielsweise zwei Argumente Descartes’ erwähnt werden, die
bis heute nicht ein für allemal widerlegt werden konnten: (1) dass eine Maschine
zweckgemäß nur die Aufgaben erfüllen kann, für die sie konstruiert und program
miert wurde (auch wenn lernfähige Maschinen mittlerweile hergestellt werden kön
nen) und (2) dass eine Maschine dadurch gekennzeichnet wird, dass in ihr nur spezi
fische Funktionen entwickelt und perfektioniert sind, während andere total abwe
send oder fehlerhaft sein können.23 Wird darüber hinaus von Descartes’ maschinen
ähnlichem Verständnis von Körper und Organismus Abstand gewonnen, so kann
das Argument hinzugefügt werden, dass innerhalb des Organismus (und daher auch
in den neuronalen Strukturen) beschädigte Teile und Funktionen mindestens parti
ell durch andere Elemente ersetzt werden können, was normalerweise bei der Ma
schine ohne externe Intervention nicht der Fall ist.
Zusätzlich leistet die Bewusstseinsphilosophie nicht nur kritische Argumente und
Einwände, welche neue Aufgaben für die Neurophilosophie und -physiologie stellen,
sondern auch positive und konstruktive Beiträge, die sich auf der theoretischen ge
danklichen Ebene abspielen. Auch Experimente werden durch Leitgedanken geführt
und ihre Ergebnisse durch Begriffe interpretiert. Durch seine Theorie der Falsifikati
on hat Popper das wissenschaftliche Verfahren als Aufstellung von Hypothesen dar
gelegt, die nur durch Experimente bestätigt bzw. widerlegt werden können. 24 Diese
Perspektive setzt die naive Überzeugung außer Kraft, dass es schlichte Experimente
gäbe, die nicht durch irgend eine Idee oder einen Gedanken eingeleitet und vorberei
tet worden wären. Werden aber auch einfache Experimente durch Ideen, Hypothe
22 Vgl. dazu: Fichte, Johann Gottlieb, System der Sittenlehre. GA, I, 5, S. 202ff.
23 Vgl. Descartes, René, Discours de la méthode. 5. Teil, Hamburg 1997, S. 91ff.
24 Vgl. Popper, Karl, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. London 1963, insb.
die Einleitung und das erste Kapitel.
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sen, Intuitionen und Begriffe geleitet, so sind sie dann oft dem Bereich der Reflexion
und der Philosophie oder auch der Psychologie entnommen und profitieren von der
im Vorfeld dieser Bereiche verschaffenen begrifflichen Klarheit. Wenn Damasio ge
gen Descartes die Wichtigkeit der Sensibilität und der Verbindung mit dem Körper
und den Emotionen unterstreicht,25 ist es kein Zufall, dass er sich dabei auf die Philo
sophie Spinozas stützt und darin nach einer alternativen Begrifflichkeit sucht. 26 Glei
cherweise, wenn Markowitsch und Daum neulich behaupten: »Auch die emotionale
Bewertung von Information ist von großer Bedeutung. Dies wiederum erweitert das
Spektrum der Hirnregionen, die beim Ablauf von Bewusstseinsvorgängen aktiviert
werden, beträchtlich«,27 so entspricht ihre Formulierung keinem Nullgrad der Spra
che und ist auch keine rein experimentelle Angelegenheit. Sie bewegen sich zuerst im
Bereich der Alltagssprache, aber darüber hinaus verwenden sie Begriffe als Orientie
rungsrahmen, die von der Philosophie und der Psychologie definiert, geschildert und
untersucht worden sind. Die philosophischen Analysen der Emotionen (z. B. Angst,
Furcht etc.) können nicht nur hilfreiche Darstellungen für die Wissenschaften bie
ten; sie können auch Orientierungen, Kriterien und Hinweise für die Konzipierung
und Bereitstellung von bestimmten Experimenten leisten, die ohne dessen nicht mal
denkbar gewesen wären. Und dies gilt weiter für die logischen Prozesse des Denkens,
des Gedächtnisses etc. Schließlich verweist die Bewusstseinsphilosophie auf den für
sie grundlegenden Einheitsanspruch, der auch für die Neurowissenschaften eine un
umgängliche Herausforderung darstellt und die Forschung in Richtung von allge
meinen Vernetzungsmodellen weiterbringt.
Alle diese Betrachtungen sollten aber nicht zu dem Fehlschluss verleiten, dass es
keine Einflüsse in der gegensätzlichen Richtung, und zwar von der Neurophiloso
phie auf die Bewusstseinsphilosophie, geben kann. Im Gegenteil: Die Neurophiloso
phie hat bereits die wichtige Aufgabe übernommen, nicht nur auf bestimmte menta
le sowie emotionale Phänomene und Konstellationen aufmerksam zu machen, son
dern auch neue Modelle und Verknüpfungsformen zur Geltung zu bringen, die ins
besondere das Verständnis der Vielheit (und dabei die Komplexität, Parallelität, Fle 
xibilität, Latenz etc.) erheblich erweitern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kann
auf mehrere Aspekte hingewiesen werden:
(1) die Existenz von Netzwerken und komplex strukturierten Vernetzungen, die
nicht einfach hierarchisch einzuordnen sind;28
(2) die Herstellung von »Hirnkarten« (brain maps), die sicherlich eine Lokalisie
rung von Funktionen erlauben, aber gleichzeitig auf eine gewisse Unbestimmt
25 Siehe Damasio, Antonio, Descartes’ Error. Emotion, Reason and the Human Brain. New York 1994.
26 Vgl. Damasio, Antonio, Looking for Spinoza. Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. Orlando/Austin/New
York/San Diego/Toronto/London 2003. Über die Bedeutung Spinozas für den Autor siehe insbeson
dere S. 10ff.
27 Markowitsch, Hans – Daum, Irene, »Neuropsychologische Erklärungsansätze für kognitive
Probleme«, in: Pauen/Roth 2001, S. 210-237, Zitat S. 228.
28 Siehe Bahnsen, Ulrich, »Bauteile für die Seele«, in: Die Zeit, 16 August 2007, S. 29-30.
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heit hinweisen und einen Spielraum für partiell alternative Möglichkeiten eröff
nen;29
eine genauere Bestimmung von Handlungen und Funktionen anhand der Fest
stellung, welche Bereiche aktiviert werden und welche nicht;30
ein Verständnis der Flexibilität, die dadurch vermittelt wird, dass die Hirnstruk
turen sich als fehlertolerant und adaptiv erweisen;
die Existenz von lernfähigen Systemen, welche durch Erfahrung gewonnene Pa
rameter einsetzen können, Fehler korrigieren und eventuelle Mängel zu behe
ben versuchen;31
die Zentralität von Vernetzung und Kommunikation, die nicht auf isolierte
Komponenten oder geschlossene Systeme zu reduzieren sind;
die interne Komplexität auch der Einzelelemente (die Neuronen selber erweisen
sich als komplex strukturiert und auf mehrere Ebenen und Weisen vernetzt);
die Entdeckung von Unbestimmtheits- und Erneuerungsmomenten (man den
ke insbesondere an die Emergenztheorie, welche eine Erklärung für die Entste
hung von neuen gedanklichen Konstellationen und Aktivitäten leistet); 32
die Bestätigung des Bewusstseins als komplexen und hochartikulierten Sachver
halts, was nur durch unterschiedliche, vernetzte und sich aufeinander beziehen
de Funktionen und Operationen ermöglicht wird;
die Notwendigkeit auch für die Wissenschaft eher von einem Theoriekomplex
als von einer einzigen und allumfassenden Erklärung für die ganzen Hirnpro
zesse zu sprechen, was einen gewissen Spielraum für Integrationen, Interaktio
nen und Pluralisierung der Methoden und der Modelle zulässt.33

4 Subjekt-Objekt in der virtuellen Realität
Die konstitutive und unaufhebbare Duplizität des subjektiven und des objektiven
Standpunktes kann auch auf ein weiteres Gebiet übertragen werden, und zwar die
durch die neuen Medien beschaffene virtuelle Realität. Generell handelt es sich um
eine Schaffung von parallelen Welten, die sich auf das Mentale (im weiteren Sinne
29 Vgl. dazu: Creutzfeldt, Otto-Detlev, »Bewusstsein und Selbstbewusstsein als neurophysiologisches
Problem der Philosophie«, in: Reproduktion des Menschen. (Hg.) Rössner, Hans. Frankfurt a. M./Ber
lin/Wien 1981, S. 29-54, und Creutzfeldt, Otto-Detlev, »Prinzipien der Hirnorganisation als Bedingung
von Wahrnehmen, Denken und Handeln«, in: Fichte-Studien, 4, 1992, S. 13-52.
30 Patricia Smith Churchland spricht in dieser Hinsicht auch von der Möglichkeit, philosophische Be 
griffe genauer zu bestimmen oder zu korrigieren. Vgl. dazu: Churchland, Patricia Smith, Neurophilo
sophy. Cambridge, MA 1986.
31 Vgl. Dörner, Dietrich – Hüther, Gerald – Spitzer, Manfred, Vernunft – Gehirn – Computer: Was bleibt
vom Menschen?. Bamberg 2001.
32 Zur Konzeption und Bedeutung der Emergenztheorie siehe: Stephan, Achim »Emergenz in kogniti
onsfähigen Systemen«, in: Pauen/Roth 2001, S. 123-154.
33 Gegen die Perspektive eines reduktionistischen Modelles siehe: Schwegler, Helmut, »Reduktionismen
und Physikalismen«, in: Pauen/Roth 2001, S. 59-82.
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als Wahrnehmungs-, Empfindungs-, Denk- und Gedächtnisvermögen verstanden)
eindeutig zurückbeziehen und als dessen Erweiterung und Potenzierung verstanden
werden können.34 Die Analogie erweitert sich bis zur Tatsache, dass wir es auch in
diesem Fall mit einem Rechnungs-, Organisations- und Programmierungssystem zu
tun bekommen, dessen Produkte und Ergebnisse auf ganz anderen Ebenen und For
men wahrgenommen werden. Elektrische inputs und outputs sowie Computerspra
chen haben sehr wenig oder gar nichts mit Bildern und multimedialen performances
gemeinsam, auch wenn es klar ist, dass eine exakte Korrespondenz und eine ständige
Interaktion stattfinden. Dennoch können Individuen nicht nur als Programmierer
und Benutzer, sondern auch als Akteure und sogar als darin sich verlebendigende
und aktiv teilnehmende Subjekte mitwirken, neue Erfahrungen machen, beeinflusst
werden, aber auch die eigenen Potenzialitäten kreativ steigern und entwickeln. 35 An
dererseits bleiben auch Programme, Kodierungen, Sprachen (und ihre elektrischen
Korrelata) nicht unbeeinflusst, denn sie werden dem menschlichen Gehirn, Wahr
nehmen und Bewusstsein ständig angepasst und darauf ausgerichtet. 36 Auch in die
sem neuen Übertragungsgebiet ist daher das Ende einer dialektischen Interaktion im
Moment nicht abzusehen. Da dieses Gebiet im Übrigen in den letzten Jahrzehnten
erheblich an Bedeutung gewonnen hat und eine zunehmend um sich greifende
Funktion im Leben der Menschen einnimmt, ist es auch hier als ein gewichtiger
Grund anzusehen, warum die Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozesse in ihrer
Korrelation zum Gehirn zunehmend Interesse erwecken und ins Zentrum der Auf
merksamkeit rücken.
Der Parallelismus erweist sich um so interessanter, da in der virtuellen multime
dialen Welt die leiblich biologische Unmittelbarkeit der Existenz tendenziell tran
szendiert wird. Mathematisierung der Systeme, logisches Verfahren, Formalisierung
und Strukturierung durch Codes, Ordner und Dateien auf der einen Seite und pro
gressive Entfernung von präzisen örtlichen und zeitlichen Konnotation auf der an
deren Seite sorgen dafür, dass eine Loslösung vom Körper und von der alltäglichen
Welt stattfindet.37 Dadurch wird ein Abstand von den üblichen Funktionen und Auf
gaben gewonnen, welcher die Hervorhebung von neuen potenziellen Fähigkeiten des
Denkens und des Gehirns auslöst. Dies beinhaltet auch die Schaffung eines Tran
szendentalbereiches38 mit allgemein geltenden Strukturen, Gesetzen und Operatio
34 Vgl z. B. McLuhan, Marshall, Understanding Media. The extensions of man (1964). London/New York
2007.
35 Dies geht von unterschiedlichen Formen des interaktiven Trainings bis zu Erfahrungen im Cyber
space und second life, welche die Herstellung neuer Persönlichkeiten ermöglichen.
36 Manipulationen stellen keinen Ausnahmefall dar, denn technische Leistungen werden in den mensch
lichen Fundamentalprozessen noch stärker verankert, wenn damit tiefgründige Veränderungen beab
sichtigt werden.
37 Vgl. Bukatman, Scott, Terminal Identity. The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction. Durham/
London 1993, S. 210.
38 Luhmann hat diesen Transzendentalbereich als Illusion gekennzeichnet (vgl. Luhmann, Niklas, Die
Realität der Massenmedien. Opladen 1995), aber es ist kaum zu bestreiten, dass dadurch ein allgemei 
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nen, die den Menschen als »universell medial« erfassen. Somit könnte von der Her 
stellung einer überindividuellen, wenngleich künstlichen, Subjektivität die Rede sein,
die Daten sammelt, Verbindungen herstellt, das Gedächtnis ungemein erweitert und
eine virtuelle geistige Entität schafft, die über die bloße Summe der individuellen
Subjekte entschieden hinausgeht und eine Art von mentalem Öffentlichkeitsraum
bereitstellt:39 Dies könnte auch durch eine globalisierte Subjektivität veranschaulicht
werden, welche die einzelnen Denkbeiträge aufnimmt, sie zur Verfügung stellt und
somit universell macht (man denke beispielsweise an Wikipedia oder an die Recher
cheprogramme in Internet). Gleichzeitig besteht das Risiko aber darin, dass diese
Subjektivität in ein rein objektiv verstandenes Gehirn umschlägt, das die Individuen
absorbiert und sie in rein angeschlossene Terminals umfunktioniert. 40
Um diesem Risiko zu entgehen, ist es wichtig, genau die Bewusstseinstheorien da
einzusetzen, wo eine Diskrepanz zwischen Virtualität und Wirklichkeitswahrneh
mung sowie alltäglichem Bewusstsein auftritt und es schwieriger wird, sie festzustel
len. Daher müssen unter anderen wichtige Aspekte hervorgehoben werden, die viel
leicht den Anschein erwecken, der multimedialen Welt einen Vorsprung zu ver
schaffen, aber indirekt auch Kriterien für die Unterscheidung zwischen menschli
chen Vermögen und künstlichen Leistungen verleihen:
(1) die Potenzierung und Erweiterung der Möglichkeiten, die aber durch eine ge
wisse Destrukturierung und Anhäufung von Daten geleistet wird (man denke
an das Gedächtnis, an die Verbindungsmöglichkeiten mit enormen Quantitä
ten, Bildern, Informationen, die aber nicht so intensiv und selektiv durch leben
dige Erinnerungen und Sinnzusammenhänge verbunden werden);
(2) die Dominanz des Visuellen und Imaginären, wobei aber das Imaginäre meis
tens vorgegeben wird und nicht aus einer schöpferischen mentalen Tätigkeit
und Verbindungskraft entspringt (was natürlich bedeutet, dass die individuellsubjektiven Potenziale in dieser Hinsicht nicht unbedingt herausgefordert und
gesteigert werden);
(3) die Aufhebung von Raum- und Zeitdistanzen nach den sinnlich-geistigen Para
metern der menschlichen Erfahrung, was ein gewisses Freiheitsgefühl vermit
teln kann, aber auch als entfremdend der materiellen Wirklichkeit gegenüber
wirken mag;
(4) die Steigerung der Übermittlungsgeschwindigkeit, was die Erfahrung unheim
lich intensiviert, aber die Denk- und Verarbeitungsmöglichkeit parallel redu
ziert, so dass dem eigentlichen Bewusstsein weniger Raum für reflexive Leistun
gen gewährt wird;

ner »Raum« entsteht, der gewisse Unterschiede formal überwindet, unterschiedliche Bereiche des Le
bens seinen Gesetzen unterwirft und miteinander in Kommunikation setzt.
39 Vgl. dazu: Wiegerling, Klaus, Medienethik. Stuttgart/Weimar 1998, S. 9.
40 Vgl. Baudrillard, Jean, »The Ecstasy of Communication«, in: The Anti-Aesthetic. (Hg.) Foster, Hal.
Port Townsend, Wash. 1983, S. 128.
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(5) eine Mobilität, Flexibilität und dynamische Abwechselung von Horizonten, die
aber auch für eine geistige Instabilität und rauschähnliche Verhältnisse sorgen
können;
(6) eine Überflutung durch emotionsgeladene Bilder, Empfindungen, aber auch
bloße Informationen, welche das Risiko der Selbstvergessenheit steigern (dieses
Phänomen ist auch bei einer verstärkten Konzentration des Bewusstseins auf
die Außenwelt feststellbar; allerdings ist normalerweise die Intensität und
Quantität der wahrgenommenen Phänomene in diesem Fall wesentlich gerin
ger);
(7) eine durch vorbestimmte Interpretation, Selektion und Gestaltung geleitete In
formation, die Ideologie und Wissen in einer so tiefgehenden und schwer zu er
kennenden Weise vermischt, dass es zunehmend schwieriger wird, Unterschei
dungen zu machen und Grenzen zu ziehen;
(8) die Vermischung zwischen Schein und Sein, die sich oft durch die Entmateriali
sierung der virtuellen Welt unbemerkt einschleicht und durch Inszenierung
und Ästhetisierung potenziert wird;41
(9) die Fragmentierung und der darauf folgende Verlust an Erfahrungskontinuität,
welche sich im Subjekt unmittelbar widerspiegelt und gewisse Formen der Pas
sivität und der geistigen Abhängigkeit hervorrufen kann;
(10) einen Verlust an moralischem Sinn und Verantwortung, da die Virtualität sich
mit der Fiktion schmückt, die zum Beispiel für die Welt des Traumes und des
Spiels gewöhnlich ist, und durch die Entmaterialisierung und Entkörperung in
die Illusion versetzt ist, keine konkreten Konsequenzen zu verursachen und tra
gen zu müssen.
Diese Aspekte sind zuerst als statisch aufgefasst und ziehen ein klares duales Verhält
nis zwischen alltäglichem Bewusstsein und virtuellem Erlebnis in Betracht. Allge
mein stellt sich aber die Frage, ob die durch die virtuelle Welt verursachte Verände
rung langfristig die Wahrnehmungs- und Denkbedingungen der menschlichen Ver
mögen strukturell und grundsätzlich modifizieren kann, so dass auch das persönli
che und das soziale Leben dadurch tiefgründig betroffen werden.
5 Hat der Standpunkt des Bewusstseins eine besondere Bedeutung?
Was können dann die Bewusstseinstheorien unter der Perspektive des subjektiven
Standpunktes leisten? Die Einführung des subjektiven Standpunktes, auch wenn er
sich dann als fähig erweist, unter einer Gesamtkonzeption aufgehoben zu werden
41 Vgl. dazu Wiegerling 1998, S. 45ff. Dieser Aspekt ist tiefgründig von Baudrillard untersucht worden,
der den Charakter der Simulation durch die neuen Medien stark hervorgehoben und auf ihre Fähig 
keit hingewiesen hat, die Wirklichkeit im traditionellen Sinn zu ersetzen. Siehe dazu; Baudrillard,
Jean, L’échange symbolique et la mort. Paris, Gallimard, 1976, und Les stratégies fatales. Paris 1983.
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(man denke beispielsweise an die Philosophie Hegels), spielt sich konstitutiv in der
Spannung zwischen Unterbrechung (Epoché) und Verdoppelung (Reflexion) ab: Dies
verhindert prinzipiell das reine Sich-Bewegen im Kreis der reinen Immanenz. Die
Unterbrechung deutet auf eine Vorbereitung hin: Ein Weg wird gezeigt, der zu Re 
konstruktion, Entwicklung und Vervollständigung des Bewusstseins führt, abgese
hen davon, ob die Grundzüge dieses Verfahrens kritisch, transzendental, phänome
nologisch oder narrativ dargestellt werden. Um diesen Weg zu begehen, wird eine
Abstandnahme vom Empirischen und Faktischen benötigt, die durch keine unmit
telbare Kontinuität mit der objektiv verfassten Welt aufgefasst werden kann. Dabei
wird nämlich eine Verschiebung der Aufmerksamkeit und der gedanklichen Fokus
sierung vollzogen, die sich in keiner kontinuierlichen Reihe und Linearität unter
bringen lässt. Hinzu kommt, dass der subjektive Standpunkt umgekehrt nie eine
vollständige Annullierung der Objektivität und Empirie erlangt noch beansprucht:
das Verfahren der Reflexion verlangt grundsätzlich eine nicht aufzuhebende Ver
doppelung, da sie eben durch die Verdoppelung ihre Denkfähigkeit und konstitutive
Relationalität aufweist. Darüber hinaus strebt sie eine Einheit durch Vereinigung
von Fakten und Momenten und Verbindung durch Sinnzusammenhänge an, welche
die in der Empirie feststellbare Verkettung problematisiert, in Frage stellt und auch
partiell alternativ ausdeutet. Die Verdoppelung der Ebenen bedeutet von diesem
Standpunkt aus auch ein Unmöglichmachen der reinen Immanenz, die höchstens als
komplexe und artikulierte Gesamtstruktur wiederhergestellt werden kann, und die
Einsetzung eines kritischen Vermögens, das die Daten nicht nur aktiv verarbeitet
und verbindet, sondern auch überprüft.
Darüber hinaus leisten Bewusstseinstheorien einen unüberwindbaren Bezug zum
Selbst und sind in ihrer Selbstbezüglichkeit eine unerschöpfliche Quelle für Selbst
thematisierung und Selbstreflexion, die dem Risiko des Selbstverlustes entgeht. Die
Tatsache, dass die Beziehung Subjekt-Objekt ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt,
lässt nicht die Fragen unangetastet, (1) wie dieses Subjekt funktioniert, (2) was dieses
Subjekt ist und (3) wie es sich zur Welt verhält. Dies widersetzt sich grundsätzlich
der Möglichkeit, dass das Subjekt von der Umgebung absorbiert wird und den Kon
takt zu sich selbst verliert, da sogar die Thematisierung des Unbewussten einen Zu
gang zum Bewusstsein und Bewusstwerden herstellt. Das Subjekt wird somit in
einen Prozess der Selbstdarstellung und daher der Selbstkonstruktion verwickelt (da
bereits die Selbstdarstellung eine aktive Funktion einschließt), welcher sich per Defi
nition der künstlich provozierten Passivität sowie der externen Aktivierung entge
genstellt. Bei der korrelierten und unausweichlichen Behandlung des Selbstbewusst
seins sind Bewusstseinstheorien sogar gezwungen, performativ und demonstrativ
ihre Gültigkeit aufzuweisen, und dies heißt wiederum, dass sie ein Verfahren und
einen Verlauf veranschaulichen müssen, die nachvollziehbar und mindestens poten
ziell jedem zugänglich sein sollen und von jedem für sich allein nachgebildet und
nachgemacht werden können. Diese Theorien schließen im Prinzip die Möglichkeit
aus, dass irgend einer sich nur als »Rädchen« im System, d. h. als objektivierte (und
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daher verantwortungslose) Komponente des Ganzen wahrnimmt und entsprechend
verhält.
Da sich außerdem Bewusstsein und Selbstbewusstsein mit dem Problem der Be
ziehung zwischen einzelnem Individuum und allgemeingültigen mentalen Struktu
ren auseinandersetzen und auf die Feststellung von Objekten stoßen, welche gleich
zeitig die Charakteristika von lebendigen, fühlenden und denkenden Subjekten auf
weisen, beinhaltet ihre Thematisierung unmittelbar die Frage der Intersubjektivität
und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dies bedeutet, dass die Bewusstseins
theorien trotz ihrer Fokussierung auf das Mentale oder auf die intern im Subjekt
stattfindenden Prozesse in die Lage versetzt werden, sich mit der »realen« Welt und
insbesondere mit den existentiellen, wirklichen Bedingungen von lebendigen, kon
kret denkenden und handelnden »Anderen« zu konfrontieren. Der Kreis des sich
von der Umgebung abstrahierenden, in sich hinein versinkenden Subjekts wird be
reits durch die Empfindung der eigenen Leiblichkeit durchbrochen. Dennoch wird
dieser Prozess bewusst und vermittelt sowohl durch die Wahrnehmung der eigenen
Grenzen und der eigenen Endlichkeit als auch durch die Objektivität und die Be
weisbarkeit der Existenz der Anderen weiter fundamentiert. In dieser Hinsicht kön 
nen derartige Theorien nicht nur der Neurophilosophie, sondern auch allen Formen
der mentalen Gehirnprojektionen und der Virtualität dienlich sein, denn sie kom
plettieren durch unübersehbare und unaufhebbare Wirklichkeitszugänge den Be
reich des Mentalen und des Neuronalen in einer Art und Weise, die keine radikale
Trennung von Leben, Natur und sozialen Verhältnissen duldet. Die anfängliche Un
terbrechung und die Reflexion, welche bereits die Selbstvergessenheit des Subjektes
radikal in Frage stellten, entwickeln sich somit allmählich zu einer Strukturierung
des Selbst und dessen Umgebung, welche Objekte, Lebewesen und andere Menschen
(in der Form sowohl von Individuen als auch von konkreten »Du«) einkreist und
daher um eine solide, konkret stattfindende Bezugnahme (und Beziehung) bemüht
ist.

Cassirers Theorie der Subjektivität
Nico Nuyens

Einführung
Es ist eine bemerkenswerte Lücke in der bisherigen Cassirerforschung, dass seine
Theorie der Subjektivität nur wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. 1 Desto er
staunlicher ist diese Tatsache, wenn man sich klar macht, dass Cassirer die Kanti
schen Kernfragen der Philosophie – also: »Was kann ich wissen?«, »Was soll ich
tun?« und »Was darf ich hoffen?« – ebenso wie Kant in der ultimativen Frage »Was
ist der Mensch?« zusammenfasst und sie als Ariadnefaden seines Projekts einer Phi
losophie der symbolischen Formen bestimmt. Tatsächlich ist für Cassirer die Selbst 
erkenntnis das »höchste Ziel philosophischen Fragens und Forschens« (VM, 15). Zur
gleichen Zeit muss man aber auch feststellen, dass keine der Cassirerschen Schriften
die menschliche Subjektivität explizit zum Thema der philosophischen Untersu
chung macht. Im Gegenteil scheint es immer nur um die symbolischen Formen zu
gehen. Man könnte also fragen: Wo bleibt der Mensch in der Philosophie Cassirers?

1

Im Gegensatz zu vieldiskutierten Themenbereichen, wie Cassirers Philosophiebegriff, seiner Kultur
theorie, seinen symbolischen Formen und seiner Auseinandersetzung mit den Einzelwissenschaften
wurde seine Auffassung der Subjektivität nicht oft thematisiert. Die mir bekannten Ausnahmen, die
sich mit dem Problem der Subjektivität bei Cassirer beschäftigen, sind: Hackenesch, Christa, »Das Ich
als symbolische Konstruktion. Die Relevanz der Subjektivitätstheorie Ernst Cassirers«, in: Wissen
schaft – Technik – Kunst. Interpretationen – Strukturen – Wechselwirkungen. (Hg.) Knobloch, Eber
hard. Wiesbaden 1997, S. 105-115; idem, Selbst und Welt. Zur Metaphysik des Selbst bei Heidegger und
Cassirer. Hamburg 2001 und z. T. auch Peters, Jens-Peter, Cassirer, Kant und Sprache. Ernst Cassirers
»Philosophie der symbolischen Formen. Frankfurt a. M. 1983.
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1 Die systematischen Grundlagen der Cassirerschen Subjektivitätstheorie
Die Antwort finden wir am deutlichsten reflektiert im dritten Teil seiner Philosophie
der symbolischen Formen (1929), über die Phänomenologie der Erkenntnis. Hier ver
sucht Cassirer, die Ergebnisse des ersten und des zweiten Teils (über die Sprache
bzw. über das mythische Denken) systematisch zu verarbeiten. Er macht dies mittels
einer Dreigliederung, in der er ›Ausdruck‹, ›Darstellung‹ und ›reine Bedeutung‹ un
terscheidet.2 Diese Trias dreier Symbolfunktionen bildet sozusagen die systematische
Grundlage, mit der der Unterschied der verschiedenen symbolischen Formen be
schrieben werden kann.3 Wichtig ist dabei jeweils, den spezifischen symbolimma
nenten Bezug zwischen Zeichen und Bezeichnetem zu bestimmen, den Cassirer als
»Dimension« des Symbolisierens bezeichnet (STS, 9). Das ›Zeichen‹ steht hier für al
les, was sinnlich wahrnehmbar ist, während das ›Bezeichnete‹ gleichmäßig mit dem

2

3

Die drei Symbolfunktionen von Ausdruck, Darstellung und reiner Bedeutung erwähnt Cassirer zum
ersten Mal in der kurzen Schrift Das Symbolproblem und seine Stellung im System der Philosophie
(1927). Im dritten Teil der Philosophie der symbolischen Formen (1929) spielen sie eine zentrale Rolle
(vgl. PSF III, 118).
Die Werke Cassirers werden gemäß folgender Siglen zitiert:
EP III Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Band 3: Die nach
kantischen Systeme (1923), Darmstadt 1994.
ER Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen (1921). Hamburg 2001
[ECW 10].
LKW Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien (1942), Darmstadt 1961.
MS Myth of the state (1946), New Haven.
PSF I Philosophie der Symbolischen Formen, Erster Teil: Die Sprache (1923), Darmstadt 1994.
PSF II Philosophie der Symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische Denken (1925), Darmstadt
1994.
PSF III Philosophie der Symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis (1929),
Darmstadt 1994.
SF Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik
(1910), ECW 6. Hamburg 2000.
STS Symbol, Technik, Sprache. Aufsätze aus den Jahren 1927-1933, Hamburg 1985.
VM Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Hamburg 2007.
WWS Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstadt 1956.
Man könnte natürlich fragen, mit welchem Recht Cassirer die ›Existenz‹ dieser Dreigliederung be
hauptet. Aber genauer betrachtet versucht er kein ontologisches Grundgerüst aufzustellen, mit dem
man das ›Wesen‹ des Menschen bestimmen könnte. Es handelt sich hier nicht um ein starres
›System‹, sondern vielmehr um ein ›Modell‹ (PSF III, 49) oder um einen »allgemeinen Plan« (STS, 11)
der kulturellen Entwicklung. Das bedeutet auch, dass der Ort der symbolischen Formen in diesem
Modell unmöglich ein für allemal fest bestimmt werden kann. Im Gegenteil, es geht hier um eine Be
schreibung der Entwicklung dieser Formen nach einem Schema, dem selbst bloß ein heuristischer Sta
tus zukommt. Die symbolischen Formen sind, wie die menschliche Kultur als solche, ständig in Bewe 
gung: Sie entstehen, entwickeln sich, bestreiten einander gegenseitig und gehen gelegentlich daran so
gar zugrunde. Wäre dies alles aber nicht der Fall, so könnte man nicht von einer ›lebendigen Kultur‹
sprechen. Jede Hypostasierung der Kultur würde gleichsam zu ihrer Versteinerung und ihrem Tod
führen.
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Sinn oder auch mit der Bedeutung zusammenfällt. 4 In der Ausdrucksfunktion wer
den die Zeichen als Bilder und Eigennamen des mythischen Denkens verstanden,
während sie in der Darstellungsfunktion als sprachliche Formen und in der Bedeu
tungsfunktion als die formalen Systeme 5 der Wissenschaft verstanden werden. Die
symbolischen Formen des Mythos, der Sprache und der Wissenschaft korrespondie
ren also mit den drei Symbolfunktionen des Ausdrucks, der Darstellung und der Be
deutung. Und zwar in dem Sinne, dass sie prototypische »Objektivationen« dieser
Funktionen ausmachen.
Neben dieser wichtigen systematischen Unterscheidung gibt es bei Cassirer auch
eine Unterscheidung dreier Entwicklungsphasen, die jede symbolische Form durch
läuft: einer mimetischen, einer analogischen und einer rein symbolischen Phase
(WWS, 178-180; PSF I, 133-146). Mit seinen Bezeichnungen der Phasen akzentuiert
Cassirer deren unterschiedliche Ausrichtung: (1) nach der anschaulichen Welt, (2)
nach der Tätigkeit des Subjekts und (3) nach dem Zeichen selbst. 6 Die Symbolform
der Sprache z. B. versucht in der ›mimetischen‹ Phase die Welt mittels imitativer
Lauten und Gesten darzustellen. In der ›analogischen‹ Phase spielt die gegenständli
che Welt eine kleinere Rolle, weil durch Analogiebildung von den konkreten Gegen
ständen abstrahiert werden kann. So muss beispielsweise das Zählen nicht mehr an
hand realer Sachen geschehen, sondern kann auch ohne materielle Vorlage ausge
führt werden. Die ›rein symbolische‹ Phase schließlich tritt ein, wenn die reine Funk
tion des Bedeutens direkt vollzogen und verstanden werden kann ohne jeglichen
Verweis auf Materialität. Für die Sprache würde dann gelten, dass Zeichen völlig frei
eingesetzt und verstanden werden können, ohne durch irgendwelche mimetische
oder analogische Ähnlichkeit mit der Welt in Verbindung gebracht werden zu müs
sen. Dies bedeutet, dass jede symbolische Form, unabhängig von ihrer symbolischen
Funktion, der Entwicklung von anfänglicher Materialität zur immer zunehmenden
Idealität fähig ist.
Was aber die Entwicklung der symbolischen Formen mit der menschlichen Sub
jektivität zu tun hat, wird erst klar, wenn man versteht, was die Symbolformen ei
gentlich leisten. Denn als Formen der menschlichen Kultur erzeugen sie jeweils eine
›Welt‹, indem sie diese erfassen, und mittels dieser ›Welten‹ kann sich die Subjektivi
4

5

6

Vgl. dazu Pätzold, Detlev, »Zum ›Sinn‹-Begriff in Cassirers Philosophie der Symbolischen Formen, in:
Sinn, Geltung, Wert. Neukantianische Motive in der modernen Kulturphilosophie. (Hg.) Krijnen, Chris
tian – Orth, Ernst Wolfgang. Würzburg 1998, S. 157-168 und die Reaktion darauf von Jagersma, Arend
Klaas, »Über ›Sinn‹ und ›Bedeutung‹ in der Philosophie Ernst Cassirers«, in: Krijnen/Orth 1998,
S. 169-183.
Cassirer meint hiermit vor allem die Entwicklung der »modernen Grundlegung der Geometrie […],
wie sie durch Pasch eingeleitet und durch Hilbert im wesentlichen vollendet worden ist« (STS, 10-11).
In der Physik sieht Cassirer die höchste Vollendung der Bedeutungsfunktion in Einsteins Relativitäts
theorie verwirklicht (STS, 16-17; siehe auch die Schrift Zur Einsteinschen Relativitätstheorie (1921); Vgl.
auch Orth, Ernst Wolfgang, »Zur Konzeption der Cassirerschen Philosophie der symbolischen For 
men«, in: STS (1985), S. 165-201, S. 186.
Krois, John Michael, »Ernst Cassirers Semiotik der symbolischen Formen«, in: Zeitschrift für Semiotik
Bd. 6 (1984), Heft 4, S. 433-444, S. 442.
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tät gleichsam entfalten. Die Entwicklung von Ich und Welt verläuft also parallel zu
und in ständiger Auseinandersetzung miteinander, und von daher kann die Subjekti
vität des Menschen nur aus der Entwicklung und Dialektik der Symbolformen ver
standen werden (PSF III, 79, 105f). In diesem Sinne kann man sagen, dass der Aufbau
des Ich sich im Aufbau der menschlichen Kultur spiegelt.7 Die Annahme einer, von
aller Subjektivität unabhängigen Welt, so wie es von Realisten vorgestellt wird, ist für
Cassirer unzulässig. Ebenso unzulässig ist für ihn aber die subjektivistische Annah
me eines objektiven Ich, das sich als Subjekt eine Welt schafft. Es ist charakteristisch
für Cassirers Ansatz, dass er »Ich« und »Welt« als zwei gleichursprüngliche Momen
te der symbolischen Formung betrachtet. Bevor es überhaupt zu einer Trennung von
›Welt‹ und ›Ich‹, von ›Objekt‹ und ›Subjekt‹ kommen kann, muss es bereits eine ur
sprüngliche und synthetische Einheit beider in der Symbolform geben, denn erst die
se bildet die Bedingung der Möglichkeit von Bedeutung und damit von ›Sein‹.
2 Die Subjektivität als ›Urform der Synthesis‹
Wie ist es nun aber um das Verhältnis zwischen Symbolform und Subjektivität be
stellt? Um dieses zu klären, muss man zuerst verstehen, dass die Subjektivität eine
›Urform der Synthesis‹ ist (PSF I, 29). Genauso wie Cassirer die Begriffe ›Raum‹,
›Zeit‹, ›Kausalität‹, ›Zahl‹ und ›Substantialität‹ (oder Ding-Anschauung) als ›Urfor
men der Synthesis‹ oder als ›Qualitäten‹ betrachtet, so ist die Ich-Anschauung dies
auch. Der Punkt ist nun, dass jede Qualität einen »Index der Modalität« haben muss,
um überhaupt sinnvoll verstanden werden zu können. Das bedeutet wiederum, dass
auch gegenüber der ›Qualität‹ der Ich-Anschauung eine ›Modalität‹ stehen muss,
und diese Modalität wird durch die ›Bedeutungsganzheit‹ einer symbolischen Form
bestimmt. Die Qualität der Zeit beispielsweise kann niemals einfach als ›Zeit an sich‹
verstanden werden, sondern immer nur als mathematische Zeit, musischer Rhyth
mus, mythisches Zeiterleben etc. Jede Symbolform, gleich ob Mythos, Sprache, Wis
senschaft, Kunst, Technik oder Ethik, hat so ihre eigene Modalität von Raum, Zeit,
Kausalität und letztlich auch von Subjektivität. Aus diesem Grund glaubt Cassirer,
dass man die Qualitäten nur angemessen verstehen kann, indem man alle ihre Mo
dalitäten als Totalität zu erfassen versucht. Diese Aufgabe erfordert historische Ana
lyse und Erforschung der relevanten Symbolformen. Im dritten Teil der Philosophie
der symbolischen Formen finden wir einige wichtige Passagen, in denen Cassirer die
Entwicklung der Subjektivität in den verschiedenen symbolischen Formen nachzu
vollziehen versucht.
In einem ersten Schritt bestimmt Cassirer die Subjektivität als »ein Ganzes von
Funktionen, aus denen sich für uns das Phänomen einer ›Welt‹ und ihrer bestimm
ten Sinnordnung erst eigentlich aufbaut« (PSF III, 59). Diese »Funktionen« sind die
7

Unter »menschlicher Kultur« soll die Totalität der unterschiedlichen Weisen des Welterfassens ver
standen werden.
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eigentlichen Symbolfunktionen, die den symbolischen Formen des Weltverstehens
zugrunde liegen. Sie sind für Cassirer deswegen wichtig, weil er sich damit von der
Eindimensionalität des logisch-diskursiven Denkens befreien will. Er meint, dass
man »den Blick für das Ganze« verliert, wenn man »die Symbolfunktion von vorn
herein auf die Ebene des begrifflichen, des ›abstrakten‹ Wissens einschränkt« (PSF
III, 57). Es geht also darum, das theoretische Weltbild auf die Weltbilder des Mythos,
der Sprache und der Kunst auszudehnen. Denn alle diese Formen sind konstitutiv
für den Aufbau des Bewusstseins. Dieses mehrdimensionale Bewusstsein 8 lässt sich
aber nicht in der Weise in Prinzipien fassen und zu einem System synthetischer
Grundsätze a priori entwickeln, wie dies im deutschen Idealismus der Fall war. Cas 
sirer fordert stattdessen einen Weg, der vom Gebiet der ›abstrakten‹ Subjektivität in
das der ›konkreten‹ Subjektivität hineinleiten soll (PSF III, 60). Dieser Weg besteht
darin, die symbolischen ›Objektivationen‹ des Bewusstseins in seiner Genese zu re 
konstruieren. Versuchen wir im Folgenden die einzelnen Stufen der Entwicklung des
Bewusstseins nachzuvollziehen.
2.1 Die Ich-Anschauung im mythischen Denken
Die ursprünglichste ›Schicht‹ des Bewusstseins ist die der mythischen Weltanschau
ung. Charakterisiert durch die Ausdrucksfunktion, offenbart der Mythos uns eine
Welt, die eine Gliederung der Wirklichkeit nach ›Dingen‹ und ›Eigenschaften‹ noch
nicht kennt. »Hier weisen vielmehr alle Seinsgestaltungen«, so sagt Cassirer, »eine ei
gentümliche ›Fluidität‹ auf« (PSF III, 72f) und kennzeichnen sich die Seinsbegriffe
durch eine »gummiartige Dehnbarkeit« (PSF III, 150). Das heißt, dass das ›Sein‹ des
Mythos nicht dem logischen Gesetz der Identität unterliegt, sondern in jedem Au
genblick ›bereit ist‹, sich in eine andere, scheinbar völlig entgegengesetzte Form zu
verwandeln. Diese »mythische Metamorphose«9 unterbindet so die Möglichkeit, lo
gische Gattungen zu schaffen, weil der Unterschied zwischen ›Substanz‹ und ›Akzi
denz‹ nicht zu machen ist (PSF III, 79). Das theoretische Weltbild aber steht nicht
einfach dem mythischen Weltbild als etwas völlig anderem gegenüber. Sie hat ihren
historisch-genetischen Ursprung im Mythos und kann sich daher niemals komplett
von ihr lossagen. In diesem Kontext spricht Cassirer von den »höheren geistigen
Funktionen«, die auf einer »starke[n] und triebkräftige[n] Unterschicht« ruhen.10 Die
ursprüngliche Form dieser mythischen Unterschicht wird freilich im wissenschaftli
chen Denken vielfältig modifiziert und durch andere Gestaltungen überdeckt, aber
ihre Ausdrucksfunktion bleibt erhalten. Das bedeutet, dass wir die empirische Welt
8
9

Vgl. z. B. WWS, 84, 91, wo Cassirer vom »sprachlichen« und »mythischen Bewusstsein« redet.
PSF III, 71; Vgl. auch PSF III, 126: »Ebendiese Beweglichkeit und Flüchtigkeit, dieser jähe und unver 
mittelte Umschlag aller Gestalten ineinander scheint zum Wesen des mythischen Weltaspekts selbst
zu gehören«.
10 PSF III, 78. Diese mythische »Unterschicht« bildet die Grundlage für die »logische Oberschicht« des
theoretischen Bewusstseins (WWS, 99).
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nicht primär als ein Ganzes von physischen Körpern erfahren, die mit bestimmten
Eigenschaften ausgestattet sind. Die ursprünglichere Art von Wirklichkeitserfahrung
ist die Erfahrung von ›fremden Subjekten‹: vom »Du« (PSF III, 73) und vom »Er«
(PSF II, 216), und nach diesem Muster wird zunächst die ganze Welt interpretiert.
Hier stellt Cassirer also zwei Arten von Wahrnehmung einander gegenüber: die blo
ße Dingwahrnehmung des theoretischen Weltbildes und die Ausdruckswahrneh
mung, exemplifiziert durch die Wahrnehmung des ›Du‹ (und des ›Er‹). Diese Aus
druckswahrnehmung unterscheidet nicht zwischen ›Wesen‹ und ›Erscheinung‹, son
dern schließt das Wesen in der Erscheinung ein, und verleiht ihr so ihr eigentümli
ches Gesicht. Dieses ›Gesicht der Dinge‹ ist nur als Totalität von Form und Inhalt er
fassbar, und deswegen kann auch nicht zwischen ›Wirklichkeit‹ und ›Schein‹, zwi
schen ›wahr‹ und ›falsch‹ unterschieden werden. Der Traum ist hier so real wie das
Wachen, Neptun so real wie das Meereswasser und die Zahl so real wie die gezählten
Steine. Im mythischen Denken, so sagt Cassirer, »hat das jeweils gegebene Phänomen
nirgends den Charakter bloß stellvertretender Repräsentation, sondern den Charak
ter echter Präsenz« (PSF III, 78-80). 11 Dabei betont er, dass die Ausdruckswahrneh
mung eindeutig die Priorität über die Dingwahrnehmung hat. Er nennt dies »den
Vorrang der Form des ›Du‹ vor der Form des ›Es‹« (PSF III, 74). Diese Formel will
zum Ausdruck bringen, dass die Erfahrung des ›Du‹ niemals auf die Erfahrung des
›Es‹ reduziert werden kann (PSF III, 93f). Das ›Es‹ steht nämlich für einen Dingbe
griff, der für das Verständnis der Ausdrucksphänomene ungeeignet ist. Aber ebenso
verhängnisvoll ist es, einen inadäquaten Subjektbegriff auf die Welt des Mythos an
zuwenden. Der Grundakt des mythischen Bewusstseins ist kein Akt der Personifika
tion in dem Sinne, dass die Phänomene als Personen aufgefasst werden. Hier – und
dass ist durchaus bemerkenswert – behauptet Cassirer die »eigentümliche Indiffe
renz zwischen Persönlichem und Unpersönlichem, zwischen der Form des ›Du‹ und
der des bloßen ›Es‹« (PSF III, 84). Es ist also nicht nur so, dass im Mythos keine
Wahrnehmung vom ›Es‹ als bloßes Ding stattfindet. Auch das ›Du‹ wird nicht als
Person im wahrsten Sinne des Wortes wahrgenommen, sondern »ist jeder Zeit be
reit, in die Vorstellung eines bloßen Es, einer impersonalen12 Gesamtkraft zu ver
11 Es ist interessant zu sehen, wie Cassirer die »Indifferenz« von Bild und Sache als das wichtigste Merk
mal bestimmt, durch das sich das mythische vom theoretischen Weltbild unterscheidet. Das Bild im
Mythos ›repräsentiert‹ nicht etwas, was hinter seiner Erscheinung läge, sondern ›präsentiert‹ sich
selbst als die Sache. In diesem Sinn behauptet »[d]as Bild hier der Sache gegenüber einen eigentümli
chen Primat und Vorrang« (PSF III, 81); siehe auch PSF III, 109, in der Cassirer weiter erläutert, wie
die zwei Momente von Zeichen und Bezeichnetem in der primitiven Erscheinung des Bewusstseins
zwar in Potenz angelegt, aber noch nicht aktuell entfaltet sind. Man muss übrigens diese ›Indifferenz‹
vom Begriff der ›Identität‹ scharf trennen, denn wo die Indifferenz eine ursprüngliche Einheit bedeu
tet, setzt die Identität eine ursprüngliche Zweiheit voraus, die erst nachträglich als Einheit ›identifi
ziert‹ wird (vgl. auch PSF III, 379).
12 Es ist daher wichtig, diese ›Impersonalität‹ des mythischen Weltbildes nicht mit einer ›Interpersonali
tät‹ zu verwechseln, wie es beispielsweise von Paetzold, Heinz, »Ernst Cassirers ›Philosophie der sym
bolischen Formen‹ und die neuere Entwicklung der Semiotik«, in: Zeichenkonstitution. Akten des 2.
Semiotischen Kolloquiums. Regensburg 1978. Bd. I (Hg.) Lange-Seidl, A. Berlin/New York 1981, S. 90-
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schwimmen« (PSF III, 84). Die reine Ausdruckswahrnehmung des Mythos hat also
primär einen unpersönlichen und anonymen Charakter, weil sie noch nicht über
eine ausgeprägte Persönlichkeitskategorie verfügt (WWS, 129, 134). Aus diesem
Grund kann es hier auch noch kein klar entwickeltes Ichbewusstsein geben. Zwar ist
es möglich, bestimmte »individuelle Zentren« auszusondern, aber diese stehen ein
ander keineswegs in scharfer Differenzierung gegenüber, denn »[d]ie Grenze zwi
schen ›Ich‹ und ›Du‹ ist eine durchaus fließende« (PSF III, 83). Der vorherrschende
Charakter der Ausdruckswahrnehmung ist das »Leben schlechthin« und deswegen
meint Cassirer, dass die ›Denkform‹ des Mythos aufs engste mit der ›Lebensform‹
verknüpft ist (PSF III, 86).
2.2 Die Ich-Anschauung im sprachlichen Denken
Aus dieser Urquelle soll sich nun die Subjektivität entwickeln, und eine besondere
Rolle spielen dabei die Götternamen. 13 Cassirer glaubt, dass der Eigenname des Got
tes der Ursprung der persönlichen Göttergestalt ist und dass diese Vorstellung letzt
lich zu der Vorstellung des eigenen Ich, des ›Selbst‹ des Menschen führt (PSF III, 9091, 107). Es würde jetzt zu weit führen, dieser These im Detail nachzugehen. Worauf
es aber ankommt, ist die Idee, dass die Erschließung der Wirklichkeit und damit die
der eigenen Personalität über die Erfahrung von fremden Subjekten erfolgt (PSF III,
104; WWS, 126). Dabei ist Cassirer sich dessen durchaus bewusst, dass fast alle be
kannten ›Erklärungen‹ des Wissens um fremde Subjekte auf einen »bloßen Illusio
nismus« hinauslaufen (PSF III, 96). Cassirer lehnt jedoch jede Form eines solchen
Solipsismus, sowie die Versuche, das fremde Subjekt theoretisch zu deuten, entschie
den ab. Er meint ganz im Sinne seiner Theorie der symbolischen Formen, dass der
»Sinn und Gehalt« der Ausdrucksfunktion und somit auch der Sinn und Gehalt des
›Du‹ nicht auf dem Umweg einer anderen geistigen Funktion beglaubigt werden
können; die Ausdrucksfunktion, wie auch alle andere Funktionen, trägt die »unmit
telbare Farbe der Wirklichkeit« an sich (PSF III, 99). Ohne dieses »Urphänomen«
des Ausdrucks, so sagt Cassirer, »wäre uns damit der Zugang zur Welt der ›inneren
Erfahrung‹ versperrt – so wäre damit die Brücke abgebrochen, die uns allein in den
Bereich des ›Du‹ hinüberführen kann« (PSF III, 102-103). Nach Cassirer wird die
Sphäre des reinen Ausdrucks unter dem Einfluss der kategorisierenden Tendenz der
Sprache allmählich verlassen. Aus dem »Kontinuum des Lebensstromes«, so meint er,
lösen sich allmählich »festere Wirbel« heraus, durch welche sich »ein eigenes Sein
100, S. 93 gemacht wird. Die Personalität der Subjekte bildet sich erst am Ende des Entwicklungspro
zesses im Mythos heraus und darf nicht auf die Anfangssituation in der Sphäre der Ausdrucksfunkti
on rückprojiziert werden.
13 Cassirer deutet im zweiten Teil der Philosophie der symbolischen Formen jedoch auch an, dass die
Kunst eine Rolle bei der Entwicklung der Subjektivität spielt: »Erst die Kunst ist es gewesen, die, in 
dem sie dem Menschen zu einem Bilde verhalf, gewissermaßen auch die spezifische Idee des Men
schen als solche entdeckt hat« (PSF II, 202).
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und eine eigene Form des Menschlichen nur ganz langsam emporhebt« (PSF III,
105). Dieses Sein wird zunächst noch sehr allgemein verstanden als eine Mannigfal
tigkeit von Gattungen. Erst später bildet sich dann auch ein Begriff des Individuums
heraus, sowie ein Begriff des Subjekts im Sinne eines »monadischen Mittelpunkts
des vielgestaltigen Daseins« (PSF III, 106). Die konkrete Ausbildung der Differenz
von Subjekt und Objekt finden wir zuerst in der Funktion der Darstellung. Im Medi
um der Sprache können die Ausdruckserlebnisse fixiert und festgehalten werden: Ein
Vorgang, den Cassirer anhand der ›deiktischen‹ Funktion der ersten Raumworte
deutlich macht. Die Raumworte, wie übrigens alle ursprünglichen Formen der Spra
che, sind auf den Akt des ›Weisens‹ zurückzuführen. Unter dem Gesichtspunkt des
sprechenden Subjekts, der von seinem Standpunkt aus das ›Hier‹ vom ›Dort‹ unter
scheidet, kann dadurch auch zwischen dem ›Ich‹ und dem ›Du‹ unterschieden wer
den (PSF III, 176-7). Dennoch bilden die Personalpronomen zunächst noch eine ur
sprüngliche Einheit mit der räumlichen Nähe und Entfernung zwischen Sprechen
dem und Angesprochenen und mit der direkten Geste des Zeigens, die die Richtung
von jenem zu diesem oder auch umgekehrt bezeichnet. Erst später schwindet diese
»ganz sinnliche Tönung«, wie Cassirer es nennt, langsam und können die persönli
chen Fürwörter auch ohne räumliche Nähe und ohne zu zeigen ausgesprochen wer
den (PSF III, 392; PSF I, 167). Auf ähnliche Weise versucht Cassirer die Entfaltung
des Subjekts anhand der Entwicklung der Zeitbegriffe einsichtig zu machen. Denn
das Zeitbewusstsein und das Ichbewusstsein bedingen einander wechselseitig (PSF
II, 208). Ohne die Vorstellung eines Ich, auf die sich die drei Dimensionen der Zeit
(Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit) beziehen, gäbe es keine Einheit der Zeit. 14
Andererseits aber ›findet‹ sich das Ich in der Zeit, eben weil es sich als existierend in
Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit vorstellt. Es ist unmöglich zu entscheiden,
was von den beiden zuerst war: die Zeit oder das Subjekt, sondern sie bedingen sich
gegenseitig in einer dialektischen Entwicklung (PSF III, 198).
2.3 Die Ich-Anschauung im moralischen Denken
Als letzter Schritt in der Entwicklung der Ich-Anschauung ist die Personalität zu be
trachten. Die Personalität unterscheidet sich von der bloßen Subjektivität, weil sie
eine ethische Dimension hat.15 Nicht nur unterscheidet sich das Ich hier von der
Welt, weil es belebt ist und handelt, sondern auch, weil es sich in seinem Handeln als
frei versteht, d. h. dass es sich nicht als Teil der Naturkausalität versteht, sondern als
Mitglied einer sittlichen Gemeinschaft (PSF II, 195, 205), eines »Reichs der Zwecke«
14 Diese These entwickelt Cassirer unter nachdrücklichem Verweis auf das klassische Kapitel von Au
gustins Confessiones (PSF III, 193-5) sowie auf Kants Kritik der reinen Vernunft, S. 625 (A123). Vgl.
auch PSF II, 168-182.
15 Vgl. ECN 3, 196: »Nur an das, was ausdrucksmässig als ›Person‹ (nicht als blosse ›Sache‹) bestimmt ist,
kann sinngemäß die ethische Forderung ergehen«.
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(PSF II, 210). Die symbolische Entwicklungsstufe der Personalität kann meines Er
achtens als ein rein symbolischer aufgefasst werden, weil die ›Person‹ 16 weder als blo
ße Nachahmung eines Anderen noch als Analogon einer ›Seele‹ verstanden wird,
sondern als bedeutungsvolles Element einer ethischen Gemeinschaft. Die Taten einer
Person sind zwar ›Ausdruck‹ eines Willensentschlusses, aber diese haben Bedeutung,
nur weil sie korrelativ zu den Handlungen innerhalb eines ethischen Symbolraums
verstanden werden. Als Person zu handeln heißt, sich selbst als Glied eines interper
sonalen Bedeutungszusammenhangs zu verstehen, in dem das Ich und das Du einan
der wechselseitig als Person anerkennen (ECN 3, 199). Die Personalität des Du kann
dabei nicht auf die Prinzipien des rein theoretischen Wissens reduziert werden, son
dern wird, aufgrund eines Ausdruckserlebnisses, dem Du »zugerechnet«. 17 Die wech
selseitige »Zurechnung« oder »Anerkennung« ist Cassirer zufolge die notwendige
Basis für die Konstitution des Ich als Person und die »Grundform der ethischen Ge
meinschaft« (ECN 3, 196, 199).18
Es ist sicherlich auffällig, dass Cassirer in Bezug auf die Entwicklung der Subjekti
vität von den drei Symbolfunktionen die Ausdrucksfunktion und die Darstellungs
funktion disproportional ausführlich behandelt. Der Grund dafür ist jedoch nicht
derjenige, dass Cassirer der Auffassung sei, das Subjekt entwickle sich ausschließlich
im Mythos. Die menschliche Subjektivität entfaltet sich in allen Phasen der Symbol
funktionen gleichmäßig, nur ist die Erörterung der Entfaltung im Mythos mehr von
nöten als die der anderen Formen. Nicht nur weil sie hier ihren Ursprung findet,
sondern auch, weil die Entwicklung der Subjektivität im Mythos in der Geschichte
der Philosophie am wenigsten beleuchtet wurde. Was weiter auffällt, ist, dass die In
tersubjektivität bei Cassirer nicht sehr ausführlich behandelt wird. Seine ›Geschichte‹
des Subjekts bezieht sich hauptsächlich auf die Anschauung des einzelnen Ich, und
damit scheint das Thema der Intersubjektivität sowie auch das der Ethik bei Cassirer
letztlich doch eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Die Grundlagen einer ethi

16 Vgl. PSF I, 211, wo Cassirer sagt, dass das lateinische ›Persona‹ ursprünglich das Antlitz oder die Mas
ke des Schauspielers bedeutet und in seiner Verwendung im Deutschen noch lange gebraucht wird, um
das äußere Ansehen, die Figur und Statur eines Einzelwesens zu bezeichnen. Vgl. auch PSF II, 244.
17 Die Bezüge zu Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten sind hier offensichtlich (vgl. auch Mohr,
Georg »Der Begriff der Person bei Kant, Fichte und Hegel«, in: Person. Philosophiegeschichte – Theore
tische Philosophie – Praktische Philosophie. (Hg.) Sturma, Dieter. Paderborn 2001, S. 103-141, S. 104.
Auch Cassirers Rekurs auf die Scheidung von mundus sensibilis und mundus intelligibilis (ECN 3, 197)
referiert deutlich auf Kant.
18 Nach Cassirer hat jeder Mensch ein natürliches Recht auf Personalität (MS, 175; vgl. Krois, John Mi
chael, Cassirer: Symbolic Forms and History. New Haven/London 1987, S. 169). Im Mythos des Staates
macht er beispielsweise die These stark, dass die Nationalsozialisten durch technische Mittel eine
Form des Mythos implementierten, die das kritische Denken des Individuums blockieren und so die
Personalität ausschalten konnten (MS, 286). Wie Krois 1987, S. 189 berichtet, hat Albert Speer – eine
der wichtigsten Personen im Dritten Reich unter Hitler – das Buch gelesen und dazu gesagt: »Cassirer
puts his finger on the key to the greatest problem posed by the regime: its eradication of the self-re
sponsible personality«.
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schen Theorie lassen sich in Cassirers ›symbolischem Idealismus‹ 19 sicherlich finden,
deren Ausarbeitung ist allerdings unvollendet geblieben. 20
Schluss
Die Philosophie der symbolischen Formen ist im Grunde genommen eine Transzen
dentalphilosophie. In seinem dreibändigen Hauptwerk beschäftigt sich Cassirer zwar
mit den ›objektiven‹ Formen der Kultur, aber diese sind letztlich als Produkte des
menschlichen Geistes zu verstehen. Trotzdem kann man nicht sagen, dass für Cassi 
rer die Subjektivität logisch früher ist als die Objektivität der symbolischen Formen,
weil sich die Subjektivität im eigentlichen Sinne erst im Prozess der symbolischen
Entwicklung entfaltet. Cassirers Philosophie ist also weder objektivistisch noch sub
jektivistisch: Sie hat es weder mit dem reinen Sein noch mit dem reinen Bewusstsein
zu tun. Die symbolische Form repräsentiert den Schöpfungsprozess selbst und kann
nur aus der korrelativen Wechselwirkung zwischen ›Sein‹ und ›Bewusstsein‹ ver
standen werden. Denn so wie die symbolischen Formen den Prozess der Selbstent
faltung des Geistes spiegeln, so spiegelt umgekehrt der Geist die Objektivationen der
Kultur wieder. Aus diesem Grund ist es sinnlos zu fragen, welche von beiden zuerst
war. Stattdessen soll man versuchen die Entwicklung des Geistes durch die symboli
schen Formen zu rekonstruieren.
Wie wir gesehen haben, ist es am charakteristischsten für Cassirers Philosophie,
dass er die Welt nicht als eine monolithische Einheit sub specie der theoretischen Er
kenntnis betrachtet, sondern als eine Pluralität von Weisen des Welterfassens. Auf
analoge Weise versucht er auch die Ausdrucks- und Existenzformen der menschli
chen Subjektivität zu erfassen, denn im poietischen Akt der Weltschöpfung entfaltet
sich auch das Ich. Es stellt sich also heraus, dass die Subjektivität des Menschen
ebenso vielschichtig ist wie die Mannigfaltigkeit der symbolischen Formen. Eine
Vielschichtigkeit, die nicht von Anfang an gegeben ist, sondern als Ergebnis eines
kulturellen Entwicklungsprozesses anzusehen ist. So wie die sogenannten »Urfor
men der Synthesis« oder »Qualitäten« (Raum, Zeit, Zahl, Kausalität, Substantialität)
jeweils eine andere Modalität haben, abhängig davon, in welcher Symbolform sie
aufgefasst werden, so ist auch die Subjektivität (oder allgemeiner gesagt: die Ich-An 
schauung) abhängig von dem begrifflichen Zusammenhang, von dem System der
Zuordnung, in dem sie verstanden wird. 21 Ohne Angabe eines bestimmten Indexes
19 ECN I, 261.
20 Vgl. dazu die Diskussion zwischen Krois 1987, Paetzold, Heinz, Ernst Cassirer zur Einführung. Ham
burg 1993 und Recki, Birgit, Kultur als Praxis. Eine Einführung in Ernst Cassirers Philosophie der sym 
bolischen Formen. Berlin 2004.
21 Siehe auch Paetzold 1993, S. 71; Richter, Cornelia, »Symbol, Mythos, Religion. Zum Status der Religion
in der Philosophie Ernst Cassirers«, in: Die Prägnanz der Religion in der Kultur. (Hg.) Korsch, Dietrich
– Rudolph, Enno. Tübingen 2000, S. 5-32, S. 13; Allerdings wirft diese These die Frage auf, inwiefern
das Ich noch als besonderes Moment gegenüber dem Raum, der Zeit etc. behauptet werden kann.
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der Modalität macht es keinerlei Sinn über das Ich zu sprechen. Denn genauso, wie
es für Cassirer unsinnig wäre, von Raum, Zeit oder Kausalität ›an sich‹ zu sprechen,
so gilt dies auch für die Subjektivität.
Nach Cassirer kann es nicht darum gehen, das Ganze des menschlichen Wissens
von einem einzigen Prinzip herzuleiten und die Mannigfaltigkeit der Teile als festes
Gefüge daraus erklären zu wollen. Die innere Dynamik und prinzipielle Unabge 
schlossenheit der Cassirerschen Architektonik der symbolischen Formen lässt einen
solchen absoluten Systemanspruch nicht zu. Was macht aber die Einheit oder das
Wesen des Ich nach Cassirer aus? Sie besteht weder in einem allgemeinen Impuls
noch in einem Prozess der Gestaltung. Nur in der konkreten Totalität der Formen
der geistigen Kultur kann die Einheit der Subjektivität erfasst werden. Aus diesem
Grund ist es wichtig, alle Dimensionen des menschlichen Geistes zu berücksichtigen
und festzustellen, in welchen spezifisch-konkreten Modifikationen sich die Subjekti
vität entfaltet. Denn Cassirer zufolge ist die ›Welt‹ keine systematische Einheit, son
dern sie soll es werden. Das was die ›Welt‹ ausmacht, besteht aus symbolischen For
men, aus verschiedenen Perspektiven des Weltverstehens. Und diese Weisen des
Weltverstehens gehen nicht reibungslos in einer Einheit auf, sondern widersprechen
und widerstreiten einander. Es ist die methodische Forderung der Philosophie, die
Einheit des Ganzen zu denken, ohne die Mannigfaltigkeit der Perspektiven in einer
schlichten Einfachheit aufzulösen. Das heißt, dass auch die Methode niemals von ei
nem absoluten Punkt der Betrachtung ausgehen darf, um so die Mannigfaltigkeit der
Erscheinungen auf diesen zu reduzieren. Die Aufgabe der Philosophie ist es, die Ein
heit des Geistes aus seiner Mannigfaltigkeit zu entwickeln, nicht die Einheit als ferti
ges System vorauszusetzen.

Denn der Idealismus, zu dem sich auch Cassirer bekennt (vgl. ECN 1, S. 261, wo er seine eigene Philo
sophie als »symbolischen Idealismus« bezeichnet), geht klassischerweise von dem Primat der Subjekti
vität gegenüber der Objektivität aus. Dagegen kann man sagen, dass es eben eine logische Konsequenz
der Architektonik der symbolischen Formen darstellt, dass das Ich keine ausgezeichnete Stelle ein
nimmt und sich mit einer eher bescheidene Rolle innerhalb des symbolischen Gefüges zufrieden ge
ben muss. Andererseits bestimmt Cassirer das Ich als ein »Basisphänomen« (ECN 1, 121).

Der freie Wille und das determinierte Gehirn
Arthur Kok

Einleitung
Ist mein Freiheitsbewusstsein eine gut gelungene Illusion? Eine scheinbare Überzeu
gung, die aber nichts mehr als ein zufälliges Epiphänomen der natürlichen Evolution
ist? Tausende Jahre glaubte der naive Mensch daran, seine eigenen Kopf- und Kör
perbewegungen frei lenken zu können. Jetzt haben einige Wissenschaftler aber ent
deckt, dass der Mensch sich darüber seit Langem geirrt hat. Nicht unser Freiheitsbe 
wusstsein, sondern das Gehirn hat die wirkliche Kontrolle über all unsere Bewegun
gen und Gedanken.
Das erste Bild: Drei riesenhafte Männer und eine tapfere Frau kämpfen sich in ei
nem Actionfilm bis zum Zentrum des Universums durch, wo sie nur durch einen in
tergalaktischen Kämpf auf Leben und Tod mit einem gigantischen Gehirn ihre Frei
heit retten können. Peter Jackson, bekannt von Filmen wie Braindead und Godzilla,
würde sich an solchem kitschigen Skript wahrscheinlich nie die Finger verbrennen.
Mit Vorgängern wie der geschmacklose The Brain from Planet Arouse, ein TrashFilm aus den Siebzigerjahren, gibt es dann auch keine gute Tradition für Filme über
fliegende Gehirne mit diktatorischen Vorhaben. In den philosophischen Traditionen
ist genau das Gegenteil der Fall: Die Frage, ob es einen freien Willen gibt oder nicht,
ist fast so alt wie die Philosophie selbst. Die Gehirnforschung hat diese in der Gegen 
wart nur in Schwung gebracht. Diesmal sind es aber keine religiösen Fanatiker, die
uns vorhalten, dass alles prädestiniert ist, sondern ein paar Neurophysiologen und
Biologen, die behaupten, dass freie Willkür und dergleichen Fiktionen sind.
Es handelt sich dabei diesmal nicht um einen allmächtigen und transzendenten
Gott, oder eine mysteriöse Spontaneität, sondern um die harte Realität des Gehirnes,
die uns gerade deswegen unfrei macht, weil das Gehirn nach den festgelegten, vorbe
stimmten Regeln, die wir Naturgesetze nennen, funktioniert. Die Neurowissenschaf
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ten zeigen, dass die Funktionen des Gehirns unglaublich komplex sind, aber dass das
Gehirn sicherlich kein Deus ex machina ist. Komplexe Funktionen fordern komplexe
Systeme, aber komplexe Systeme sind keine regellosen Systeme. Die Regeln, nach
welchen das Gehirn operativ verfährt, können wir also ausfindig machen. Doch inso
fern das Gehirn durch Naturgesetze bestimmt worden ist, gibt es keine Spontaneität
und demzufolge auch keine freie Bestimmung des Willens. Der Gedanke, dass das
Gehirn ein Naturprodukt ist, ist unleugbar, und hat wenig mit science fiction zu tun.
Doch, eine kleine Frage des Philosophen: Woher kommt die Gewissheit, dass die
Freiheit im Gehirn gesucht werden muss?
Die Überzeugung, dass der freie Wille – wenn es ihn denn gibt – unbedingt im
Gehirn zu finden ist, folgt aus der allgemeinen, in den empirischen Wissenschaften
häufig vorkommenden Voraussetzung, dass alles, was es möglicherweise gibt, also
auch die Freiheit, in der Natur entdeckt werden soll. Diesem Ausgangspunkt gemäß
sollte die Frage nach dem freien Willen über die Entdeckung geschehen, dass es Zu
stände in der Natur gibt, die ein unbedingtes Resultat meiner freien Handlungen sein
müssen, weil sie nicht auf einen vorbestimmten Ablauf nach Naturgesetzen reduziert
werden können. Solche Zustände müssen nämlich in einem spontanen Akt ihren
Ursprung haben, der nur durch einen freien Willen möglich ist. Wenn ich in der Na
tur einen solchen Zustand finden würde, könnte ich aufgrund dieses Zustandes die
notwendige Existenz eines freien Willens nachweisen.
Die empirischen Wissenschaften setzen also immer voraus, dass Naturzustände
›Objektivität‹ enthalten. Jedoch, woher weiß ich, dass diese Voraussetzung selber
kein Irrtum ist? Wie evident ist es, dass durch die wissenschaftlichen Experimente,
die empirisch vorgehen, etwas Objektives eingesehen werden kann? Wir müssen uns
mit dieser kritischen Frage auseinandersetzen, wenn wir sowohl die Neurophysiolo
gen und Biologen, als auch die Philosophen ernst nehmen wollen. Dazu ist es not
wendig, den unreflektierten Glauben an die Beweiskraft empirischer Wissenschaft
grundsätzlich zu bezweifeln. Die Frage ist daher, wie sollten wir mit dieser Voraus
setzung umgehen?
Erstens müssen wir sagen, dass, ungeachtet unserer skeptischen Zurückhaltung,
die Überzeugung sich anscheinend als sehr erfolgreich gezeigt hat. Es sieht so aus, als
ob die empirischen Wissenschaften unsere Erkenntnisse exponentiell vergrößert ha
ben. Zugleich hat gerade diese Wissenschaft dazu geführt, dass wir hinsichtlich der
Frage des freien Willens entweder in Verlegenheit geraten oder zugeben müssen,
dass der freie Wille gar nicht existiert. Doch wir sollen nicht voreilig Schlüsse ziehen,
sondern erst die zugrundeliegende wissenschaftstheoretische Überzeugung der em
pirischen Wissenschaft überhaupt hinterfragen: Gibt es eigentlich wohl eine objekti
ve Natur unabhängig von unserer Wahrnehmung? Auf diese Frage, die erstmals von
Descartes prägnant gestellt wurde, darf aus wissenschaftlicher Sicht sicherlich nicht
verzichtet werden, weil die Wissenschaft ohne einleuchtenden Beweis überhaupt kei
ne Überzeugungen akzeptieren kann.
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Manche Wissenschaftstheoretiker setzen die Existenz einer selbständigen Natur
als Postulat, d. h. als einen in sich nicht widersprüchlichen, aber unbeweisbaren Satz.
Dann versuchen sie erst später, den sogenannten Cartesianischen Zweifel, der alle
Überzeugungen auf ihr wissenschaftliches Fundament hin hinterfragt, mit konkre
ten, empirisch bedingten Forschungserfolgen unschädlich zu machen. Das Postulat
kann selbst nicht mehr empirisch nachgewiesen werden, sondern ist die Vorausset
zung, die jede empirische Untersuchung als eine sinnvolle ermöglicht. Also im
Grundsatz ist es das Resultat einer wissenschaftsphilosophischen Reflexion, die eine
Menge wissenschaftsphilosophischer Denkarten, wie z. B. den Naturalismus, Positi
vismus und Pragmatismus, charakterisiert. Grundsätzlich kann dieser wissenschafts
philosophische Ausgangspunkt als Empirismus bezeichnet werden.
Jedoch die Frage ist, ob dieses Postulat in der Tat eine notwendige Voraussetzung
der Wissenschaft selbst, oder bloß eine mangelnde Überzeugung mancher Wissen
schaftsphilosophen oder eben der Wissenschaftler ist, insofern sie sich noch philoso
phische Gedanken über ihre Forschung machen. Hilft es der Wissenschaft wirklich?
Wäre Wissenschaft unter der Bedingung des radikalen Cartesianischen Zweifels gar
nicht möglich? Ich würde gerade das Gegenteil behaupten, nämlich, dass der Zweifel
nicht nur ein möglicher Anfangsgrund der Wissenschaft, sondern der einzig mögli
che ist. Eigentlich brauchen die Wissenschaften das Postulat der Selbständigkeit der
Natur nicht. Doch das wirft ein ganz anderes Licht auf die objektive Gültigkeit der
Naturgesetze; nämlich, dass sie nicht die Regeln eines vorbestimmten, selbständigen
Ganzen – die äußere Welt – sind, sondern die Art und Weise, auf die wir denken, be
greiflich macht. Erst wenn wir diese Bedeutung der Wissenschaft verstehen, können
wir die Frage beantworten, ob ein Standpunkt, der den freien Willen in Abrede stellt,
eigentlich selbst wohl wissenschaftlich sein kann.
Das Problem des Induktionsproblems
Um mit Lego bauen zu können, muss man zuerst ein bisschen mit Duplo gespielt ha
ben. Deswegen ist es sinnvoll, mit einem einfachen Beispiel anzufangen. Gesetzt den
Fall, ich werfe einen Stein durch ein Glasfenster. Wie kann die Tatsache, die sich ge
rade ereignet hat, als Wissen bezeichnet werden? Was kann mir die Sicherheit geben,
dass ein Stein jederzeit das Fenster zerbrochen hätte, und dieses Geschehen kein blo
ßer Zufall, sondern eine Wirkung nach objektiven Naturgesetzen ist? Die Ordnung
solcher besonderen, an sich zufälligen Wirkungen unter allgemeinen, objektiv gülti
gen Regeln heißt Induktion. Damit ist das Induktionsproblem eigentlich schon ge
stellt: Wann können wir von einer Wirkung sagen, dass sie nicht zufällig und spon
tan, sondern notwendig und gesetzmäßig ist?
Die Antwort, die wir in der Schule gelernt haben, ist, dass wir die Tatsache sehr
oft wiederholen müssen. Indem wir nämlich die Tatsache immer wieder neu darstel
len können, wird es vielleicht nicht sicherer, aber zumindest doch immer wahrschein
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licher, dass der Stein das nächste Mal wieder das Glasfenster zerbricht. Aber wie soll
ich das um Himmels willen machen? Es scheint mir ganz sicher zu sein, dass ein
Stein niemals dasselbe Glasfenster ein zweites Mal zerbrechen würde. Demzufolge ist
es doch unmöglich oder zumindest sehr unwahrscheinlich, dass die gleiche Tatsache
noch mal stattfindet.
Durch den radikalen Zweifel wird das Problem noch großer, weil er sogar noch
hinterfragt, ob die Methode der Induktion wohl eine legitime Denkart ist. Der radi
kale Zweifel vergrößert das Induktionsproblem aber nur scheinbar. In Wirklichkeit
bietet der Zweifel gerade einen Ausweg. Es ist nämlich fragwürdig, ob die einzelne
Erfahrung, dass der Stein das Glasfenster zerbrochen hat, die der Hypothese, dass
diese Erfahrung an Regeln gebunden ist, unterliegt, überhaupt als ein reales Gesche
hen anerkannt werden darf. Wir sind immer noch davon ausgegangen, dass wir auf
grund einer Erfahrung eine Hypothese aufstellen können. Die Erfahrung selbst wird
aber nicht in Frage gestellt. Diesen Ausgangspunkt will der Zweifel aber hinterfra
gen. Damit fügt der Zweifel ein Komplexitätsniveau hinzu, das zugleich eine mögli 
che Lösung des Induktionsproblems bietet.
Auf den ersten Blick scheint der Cartesianische Zweifel nicht sehr hilfreich, weil
er den Realitätswert unserer sinnlichen Erkenntnisse in Frage stellt. Doch, wenn man
die Erfahrung oder das natürliche Phänomen als Anfangsgrund der wissenschaftli
chen Forschung nimmt, dann setzt man einfach voraus, dass die Sinnlichkeit einen
Realitätssinn hat. Wenn wir das annehmen, gehen wir davon aus, dass die Erfahrung
eines natürlichen Phänomens schon ein Wissen ist. Also wenn man meint, dass die
Wissenschaft nur mit solcher Annahme vorankommen kann, dann reichen einige
Beispiele aus der erfolgreichen Geschichte der Wissenschaft, um dieses Postulat in
den wissenschaftsphilosophischen Theorien an den Mann zu bringen. Ein Philosoph
kauft aber nicht alles ab oder er will zumindest wissen, was er gekauft hat. Er würde
genau wissen wollen, wie der postulierte Realitätssinn der Sinnlichkeit die Wissen
schaft begründet und ihr weiterhilft.
Das Postulat ist ein Satz über die Seinsweise natürlicher Phänomene, nämlich
dass wir die Dinge mit unseren Sinnen unmittelbar so anschauen, wie sie objektiv an
sich sind. Zu sagen, dass das natürliche Phänomen schlechthin die seiende Realität
ist, bestimmt die Quelle jeder Objektivität und setzt jeden radikalen Zweifel außer
Kraft. Die Objektivität eines Phänomens fällt unmittelbar mit seiner Erscheinung
zusammen, und dadurch können wir, erkennende Subjekte, rein passiv bleiben. Die
Passivität schließt jede subjektive Einmischung aus, demzufolge wir die Objektivität
der Erfahrung nur gewährleisten können, insofern von der Aktivität eines erkennen
den Verstandes abgesehen wird. Das klingt aber ein bisschen merkwürdig, wegen der
Frage, ob die Wissenschaftler nicht gerade Hypothesen aufstellen müssen, was offen
bar eine Verstandesaktivität ist, um ihre Experimente durchführen zu können. Es
scheint, als ob ein Postulat, das die Verstandesaktivität abwertet, eher das Indukti
onsproblem verursachen als lösen würde! Wie hilft der radikale Zweifel uns, um über
diese Voreingenommenheit hinwegzukommen?
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Wenn wir darüber spekulieren, wie ein Verstand, der nicht aktiv, sondern passiv
erkennt und sich die Realität einfach gefallen lassen muss, zu den realen Erkenntnis
sen kommen kann, dann muss uns irgendwann einfallen, dass die erkannten Objekte
für den Verstand selbständige Dinge sein müssen. Diese Selbständigkeit kann der
Verstand nicht ersonnen haben, also muss er sie unmittelbar anschauen. Das Objekt
aber wirklich als Selbständiges anschauen, heißt, dass es eine für sich selbst sichere,
d. h. eine absolute, Natur haben müsste. Ein natürliches Objekt aber, das zugleich ab
solut ist, bleibt notwendig in sich geschlossen, was heißt, dass es für seine Existenz die
anderen Objekte nicht braucht und schließt die mögliche Existenz anderer Objekte
selbst aus.
Falls die Objekte wirklich absolut und selbständig wären, wie im Postulat des Em
pirismus vorausgesetzt wird, so würden sie nicht miteinander verknüpft sein, son
dern alle in sich selbst existieren. Daraus ergibt sich erstens, dass nicht aus der Erfah
rung selbst, sondern erst aus dem Postulat folgt, dass jede Beziehung zwischen natür
lichen Objekten zufällig und im Prinzip unnötig ist: Das Postulat verursacht also das
Induktionsproblem. Es ergibt sich aber zweitens, dass das Postulat einen Wider
spruch enthält. Es ist nämlich prinzipiell unmöglich, dass es mehrere absolute Natu
ren gibt, was sich auch nicht mit der empirischen Tatsache verträgt, dass wir eine
Mannigfaltigkeit der Objekte erfahren. Müssen wir der Wissenschaft wirklich ein
Postulat zugrunde legen, welches einerseits das unlösbare Induktionsproblem verur
sacht und so wissenschaftliche Erkenntnisse ganz unmöglich macht, und anderer
seits in den Grundlagen der Wissenschaft so einen großen Widerspruch zulässt?
Jeder Standpunkt, der sich auf dieses Postulat beruft, ist eigentlich ein verborge
ner Absolutismus der Phänomene. In der Beschaffenheit des Objektes als bestimmter
Erfahrungsgegenstand wird postuliert, dass alle einzelnen Phänomene unmittelbar
als selbständige Wesen angeschaut werden. Wenn dieses Postulat wirklich der Aus
gangspunkt der Wissenschaft sein würde, dann wäre es um sie schlecht bestellt, weil
alle hypothetischen Wissensansprüche wegen des vom Postulat verursachten Induk
tionsproblems unausbleiblich scheitern müssten. Eine Kategorie der Wahrschein
lichkeit einzuführen, hilft nicht weiter, weil das Postulat, nicht die wirkliche Beschaf
fenheit der Phänomene und des Verstandes, die Ursache dafür ist, dass die Weise, in
der Objekte sich aufeinander beziehen, als eine beliebige und regellose erscheint.
Sogar auch in pragmatischer Hinsicht hat weder das Postulat noch die Wahr
scheinlichkeitsklausel etwas zu bieten. Sie machen die Welt zu einem undurchdring
lichen Ganzen, was für die Begründung keinen einzigen Vorteil hat. Freilich klingt es
also unglaubwürdig, dass die Wissenschaft mit solchem schwankenden Untergrund
überhaupt einen Siegeszug durch die Geschichte machen konnte. Wir können daher
am Besten den Schluss ziehen, dass die These, dass die Wissenschaft in einem Postu
lat der Selbstevidenz des natürlichen Phänomens gegründet worden ist, sehr unplau
sibel ist. Wenn wir über die Grundlagen der Wissenschaften wirklich etwas lernen
wollen, dann müssen wir bei der Ungewissheit, ob die Phänomene real sind oder
nicht, stehenbleiben und von da an einen ganz anderen Weg gehen.
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Zur wirklichen Wissensbegründung
Da eine These, die die Objektivität als das unmittelbare Sein des Phänomens postu
liert, widersprüchlich ist, und zusätzliche Probleme verursacht statt Wissensbegrün
dung herzustellen, wird es sicher, dass die Wissenschaft mit einem passiven Verstand
und einem merkwürdigen Postulat nicht viel weiterkommt. Vielleicht erklärt ein
zweifelnder Denkansatz mehr. Wir wenden uns deshalb vom aus Duplosteinen ge
bauten Absolutismus der natürlichen Phänomene ab und fangen an, unsere Philoso
phie aus Legosteinen aufzubauen. Um zu sehen, ob und wie die Objektivität eines
Ereignisses wohl begründet werden kann, kehren wir zurück zu unserem Beispiel
mit dem Stein und Fenster. Wenn man gedankenlos und ohne Intention, d. h. rein
passiv, Steine durch Glasfenster wirft, bleibt der Glasbruch des Fensters nach tausend
Würfen ebenso zufällig, wie es beim ersten Mal war. Solches ›Experiment‹ ist zweckund strukturlos, und seine ›Resultate‹ können keineswegs wissenschaftlich genannt
werden.
Es ist notwendig, dass man zumindest eine Frage – eine Intention – hat, bevor
man mit irgendeinem Experiment anfängt; und dass man sich dieser Frage immer
bewusst ist. Jedes Experiment wird nämlich stark durch die Fragestellung vorge
prägt. Man ist zum Beispiel an der Frage interessiert, ob ein Stein überhaupt ein
Glasfenster zerbrechen kann. In diesem Fall nimmt man einen großen, schweren
Stein in die Hand, sucht ein zerbrechliches Fernster und wirft richtig hart. Wenn
man nachher auch noch ausknobeln will, ob ein Stein immer ein Glasfenster zer
bricht, soll man einen kleinen Stein nehmen und ganz schwach gegen eine sehr dicke
Glaswand werfen. Jede Wiederholung ist vollkommen überflüssig. Also, wenn wir
meinen, die Wissenschaft würde sich wirklich um Fragen kümmern wie: zerbricht
ein Stein immer ein Glasfenster, dann wäre die wissenschaftliche Praxis eine recht
einfache Sache, deren Fragen wir mit dem oben stehenden Beispiel bereits gelöst ha
ben. Natürlich kann jeder sehen, dass da ein Fenster zerbrochen wird. Für die Wis
senschaftler selber kommt manchmal der Wahrheitsgehalt des Satzes »ein Stein zer
bricht ein Fenster« gar nicht in Frage, aber nur, indem sie diese Frage nicht rein phi
losophisch stellen. Eigentlich stellt der Wissenschaftler dennoch jederzeit implizit
den Wahrheitsgehalt der empirischen Tatsache in Frage, weil er sich fragt, ob das,
was man sieht, auch notwendig so geschehen müsste.
Unser Beispiel wäre wissenschaftlich nur interessant, insofern wir wissen wollen,
mit welcher Geschwindigkeit und Masse der Stein das Glasfenster einer bestimmten
Dicke und Struktur zerbrechen würde. Die Wissenschaft ist also an den Verhältnis
sen zwischen den Objekten interessiert. Verhältnisse haben eine Ausdrucksform, die
sich ganz von den Tatsachen – wie: der Stein zerbricht ein Fenster – unterscheidet.
Also richtig dargestellt, besteht ein gutes wissenschaftliches Experiment mit Steinen
und Fenstern daraus, zu bestimmen, wie das Verhältnis zwischen Steinmasse, Ge
schwindigkeit und Fensterdicke hinsichtlich des Glasbruchs bestimmt ist. Im Experi
ment ändert man stets mit einer wohlbewussten Intention die genaue Zusammen
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stellung dieser Verhältnisse, und Wiederholung heißt dann, dass eine gleiche Zusam
menstellung die gleichen Ergebnisse geben muss. Erst durch bewusste Änderungen
in den Verhältnissen zwischen Objekten wird das Experiment sinnvoll und produ
ziert Erkenntnisse.
Die Bedeutung der Wiederholbarkeit bezieht sich deshalb nicht unmittelbar auf
die Tatsachen, also auf die Frage, ob das Geschehene noch mal geschehen könnte,
sondern auf die gleich bleibenden Regeln oder Gesetze, nach denen die Tatsachen
geschehen sollten. Die Wissenschaften, die in den Phänomenen bewusst nach allge 
meinen Gesetzen suchen müssen, brauchen dafür keinen passiven, sondern einen ak
tiven Verstand. Das ist bedeutsam, weil für einen aktiven Verstand die Phänomene
keine unmittelbar angeschauten, an sich objektiv seiende Entitäten sind, sondern
dass sie erst zu Objekten werden, wenn die mannigfaltigen Sinnesberührungen von
einer Aktivität des Verstandes begleitet werden. Das heißt, dass eben die unmittelba
re Erfahrung kein passives Anschauen, sondern ein aktives Konstituieren ist. Sie ist
eine Synthese der Sinnlichkeit mit dem Verstand.
Die Wissenschaft wird gänzlich unmöglich, wenn wir nicht voraussetzten, dass es
für uns ohne unseren Verstand keine objektive Realität der sinnlichen Anschauun
gen geben kann. Daraus folgt eben, dass die objektive Realität selber sich von der
subjektiven Berührung durch die Sinne unterscheidet. Statt dass die Sinne eine ein
zelne Erfahrung unmittelbar zu Bewusstsein bringen, was die selbstwidersprüchliche
These des Empirismus ist, bildet in Wahrheit die Sinnesberührung nur mit dem Ver
stand zusammen die Erfahrung: An dieser Stelle wird zum ersten Mal deutlich, wie
der radikale Zweifel positiv zur Wissensbegründung beiträgt. Ohne aktiven Verstand
sind Erkenntnisse unmöglich, aber dass wir einen aktiven Verstand haben, können
wir nur nachweisen, wenn wir die Unmittelbarkeit der Erfahrung anzweifeln.
Das Problem der Wissenschaftsbegründung
Das bisherige Ergebnis, das die Möglichkeit des Wissens eine Verknüpfung zwischen
der Sinnesberührung und dem Verstand voraussetzt, ist nicht genug, um wirkliches
Wissen zu ermöglichen. Sowohl die Sinnesberührung als auch die Aktivität des Ver
standes sind in erster Linie bloß subjektive und zufällige Dinge, von denen wir nicht
unmittelbar wissen, ob sie irgendetwas Gesetzmäßiges an sich haben. Hinsichtlich
des wissenschaftlichen Wissens, also des Wissens der objektiven Realität, ist die Frage
hier genau so wie vorher: Wie und inwiefern können wir sicher sein, dass die Struk 
turen, die in wissenschaftlichen Experimenten entdeckt werden, wirkliche und ob
jektive Gesetze sind?
Diese Frage führt zu einer neuen Komplexität. Erstens ist die Frage immerhin,
welche Strukturen die Erfahrungen haben, welche zu bestimmen einerseits wissen
schaftliche Experimente, andererseits philosophische Reflexion erfordern. Zweitens
müssen wir eine Frage hinzufügen, die nur für die grundlegende Möglichkeit der
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Wissenschaft überhaupt entscheidend ist: Inwiefern können gleichbleibende Struk
turen objektive Naturgesetze genannt werden? Letztere Frage bezieht sich nicht
mehr auf konkrete Forschungsresultate, sondern auf die objektive Gültigkeit des Er
kenntnisvermögens überhaupt, das allen möglichen und wirklichen Erkenntnissen
zugrunde gelegt werden muss, der Verstand. Sie fragt nach dem Wesen der Verstan
desaktivität und ist also ausschließlich eine Frage für die reine Philosophie.
Die Entscheidung, sich grundsätzlich am Verstand zu orientieren und nicht an
der Sinnlichkeit, ist nötig, weil sinnliche Anlässe nur subjektiv und zufällig sind. Das
ist kein kontra-intuitiver Gedanke, und wird durch die wissenschaftliche Praxis be
stätigt, denn die Sinnlichkeit ist immer mit Gefühlen und Begierde verbunden, für
die es in der wissenschaftlichen Praxis in der Tat keinen Platz gibt. Wenn die sinnli
chen Anlässe nur subjektiv und zufällig sind, dann liegt es klar auf der Hand, dass die
Objektivität eines Phänomens (eine bestimmte Erfahrung) nur aus der Tätigkeit des
Verstandes hervorkommen kann. Doch, indem der Verstand wirklich von den Ge
fühlen und Begierden frei ist, müsste die Verstandestätigkeit schlechthin unabhängig
von der Sinnesberührung sein. Dies ist nur möglich, wenn der Verstand einen rei
nen, sinnenfreien Anlass hat. Die Intention, die dem Wissen unterliegt, soll die des
reinen, nichtsinnlichen Wissenwollens sein.
Gegen diese Behauptung, dass der Wissenschaftler durch das Bedürfnis des rei
nen Wissens geleitet wird, kann man einwenden, dass wir durch wissenschaftliche
Forschung vor allem nützliche Informationen gewinnen. Zum Beispiel unser Stein
wurf-Experiment ist nützlich, weil es hilft, gepanzerte Fenstern zu konstruieren, die
uns besser schützen können. Also, so könnte man meinen, ist das wahre Bedürfnis,
dass wir uns schützen wollen, welches durch und durch begehrt wird. Dieser Ein
wand ist dennoch insofern unrichtig, als aus dem Bedürfnis, sich schützen zu wollen,
nicht folgen kann, wie das Experiment verlaufen soll. Aus der Tatsache, dass ich mich
schützen will, folgt keineswegs, wie ich das tun soll. Wie es mit den vorgefundenen
Bedürfnissen genau beschaffen ist, ist total irrelevant. Sie können egoistisch und irra
tional oder sogar altruistisch und gemeinnützlich sein, das hilft unserem Wissen
nicht weiter. Bedürfnisse sagen uns nur, was wir wollen, aber niemals, was wir tun
müssen, um sie zu befriedigen.
Um deshalb wissen zu können, was ich tun muss, um mein Bedürfnis zu befriedi
gen, muss ich ein Wissensbedürfnis, ein reines Interesse an theoretischen Erkennt
nissen, hinzufügen, ganz unabhängig von der Frage, welche anderen Bedürfnisse es
gäbe. Erst in einem wissenschaftlichen Experiment wird das hinzugefügte Wissens
interesse als ein reales Bedürfnis vorausgesetzt. Doch erst insofern das Wissensinter
esse wirklich der reale Anlass des wissenschaftlichen Experiments ist, ergibt sich aus
dem Experiment ein Wissen. Dabei ist vor allem wichtig, dass das Experiment im
Moment seines praktischen Vollzugs von weiteren Bedürfnissen frei ist.
Also die Wissenschaft muss setzen, dass das Wesen der Aktivität des Verstandes
ein reines Wissensinteresse ist. Das Prädikat ›rein‹ bedeutet hier noch bloß, dass es
ein nichtsinnliches Interesse sein muss. Demzufolge können wir sagen, dass wir nur
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über Objektivität sprechen können, insofern wir dem reinen Interesse des Verstan
des folgen. Dabei wird gar nicht geleugnet, dass für den Verstand die sinnlichen An 
schauungen die ersten und einzigen Quellen sind, an denen er sich laben kann. Dar
aus ergibt sich ein neues Problem: Einerseits kann die Aktivität des Verstandes nur
ein Wissen hervorbringen, wenn er einen Anlass, der nicht von den Sinnen affiziert
ist, hat. Andererseits muss unser Verstand sinnlich affiziert werden, um wissen zu
können. Das Wissen ist also nur möglich, wenn die sinnlichen Quellen irgendwie
über einen auf eine gewisse Weise selbständig funktionierenden Verstand vermittelt
werden. Wie ist das möglich?
Eine Lösung dieses Problems ist nur möglich, wenn wir annehmen, dass der Ver
stand weder von den sinnlichen Affizierungen veranlasst wird, noch sie endgültig
vernichtet, sondern aus eigener Kraft die Rolle der Sinnlichkeit in die Bestimmung
des Willens umkehrt: die sinnlichen Anschauungen bestimmen nicht länger unsere
Interessen, sondern unsere Interessen bestimmen die sinnlichen Anschauungen.
Nun schließt die Sinnlichkeit keineswegs aus, dass es keine übersinnlichen Anlässe
geben könnte, aber der Verstand kann dafür keine Beispiele geben, weil alle Beispiele
über die sinnlichen Anschauungen vermittelt sind. Daher haben wir jetzt nur die
Möglichkeit, unseren Verständnishorizont beispiellos, d. h. rein begrifflich, zu erwei
tern. Bloß logisch können wir nämlich feststellen, dass die Voraussetzung der Wis
senschaft, nämlich, dass der Anlass unmöglich sinnlich sein kann, eine negative Be
stimmung der Aktivität des Verstandes ist – und die negative Feststellung, dass der
Verstand unmöglich von außen bestimmt werden kann, kann nirgendwo sonst als
aus dem Verstand herkommen.
Die Negation aller äußeren, sinnlichen Bestimmtheit ist also eine innere Bestim
mung durch den Verstand. Eine solche Aktivität heißt Selbstbestimmung und muss
eine spontane Kraft sein, weil aktive Selbstbestimmung eine Aktivität ist, in der das
jenige, was da aktiv ist, nicht durch etwas anderes, sondern bloß durch sich selbst be
stimmt wird. Dass der Verstand eine spontane Kraft ist, heißt aber, dass der Verstand
notwendig frei sein muss.
Nun erst werden wir uns bewusst, dass die Wissenschaft selber eine Idee der Frei
heit voraussetzt, ohne welche sie gar nicht möglich wäre. Dem wissenschaftlichen In
teresse darf nämlich erst dann Realität zugeschrieben werden, wenn wir uns vorstel
len, dass die sinnlichen Bedürfnisse als Bestimmungsgrund unseres Willens aufgeho
ben sind und Platz für einen spontanen Verstand schaffen. Diese Vorstellung ist
eben eine Vorstellung der Möglichkeit eines freien Willens. Die Vorstellung des Ver
standes als eine spontane Kraft ist aber eine bloß subjektive Vorstellung des freien
Willens, weil die Kraft unbestimmt ist. Darum könnte die Negation der Sinnlichkeit
immer noch Täuschung sein. Die bloß subjektive Freiheit eines spontanen Verstan
des kann kein objektives Wissen begründen, weil die subjektive Bestimmung des
freien Willens bloß willkürlich ist; eine Freiheit ohne Gesetz, die möglicherweise ein
Zufall ist.
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Wenn sich aber diese spontane Kraft nach einem Gesetz vollzieht, dann könnten
wir sagen, dass die sich selbst bestimmende Aktivität des Verstandes nicht die freie
Willkür des Willens, sondern freie Intelligibilität des Willens ist. Nur die letztere Be
stimmung des freien Willens wäre ein objektiver, wissenschaftlich nachweisbarer
freier Wille. Ein objektiver Verstand kann also nicht bloß spontan, d. h. willkürlich,
am Wissen interessiert sein, sondern er muss wollen, dass seine Spontaneität nach ei
ner allgemeinen Regel geschieht. Erst nämlich, wenn er sich als freie Intelligenz ver
steht, kann der Verstand sich nicht mehr täuschen, weil er die objektive Gültigkeit
seines wissenschaftlichen Interesses jederzeit als einzigen Leitfaden für seine Aktivi
tät akzeptiert. Nun wäre es nicht nur möglich, dass der Verstand sich selbst be
stimmt, sondern eben die Möglichkeit, dass er das kann, kann gar kein Zufall mehr
sein, sondern eine selbstsichere, bewusste Entscheidung des Verstandes über sich
selbst.
Die Frage nach der Gesetzmäßigkeit der spontanen Kraft des Verstandes ist des
halb die Frage nach der Vorstellung eines reinen Interesses an der objektiven Gültig 
keit wissenschaftlicher Ergebnisse, welche alles Wissen erst ermöglicht. Eine solche
Vorstellung nennen wir ein Prinzip. Wenn es überhaupt möglich gewesen ist, objek
tives Wissen in einem Wissenschaftsbetrieb zu institutionalisieren, und wir es nicht
bloß mit fiktiven Erkenntnissen zu tun haben, dann muss sowohl die heutige Macht
des Wissenschaftsbetriebes als auch seine geschichtlichen Wurzeln auf einem Gesetz,
d. h. Prinzip, der freien Aktivität des Verstandes fundiert worden sein. Ein Gesetz
der Freiheit heißt das Prinzip der menschlichen Autonomie oder die Vernunft. Die
Grundlagen der Wissenschaft vollenden sich ausschließlich in einer Reflexion über
die Möglichkeit der menschlichen Freiheit als Vernünftigkeit überhaupt.
Wissensbegründung nach Prinzipien
Das Wissen muss also letztlich über Prinzipien begründet werden. Erfahrungen sind
nach den allgemeinen Regeln des Verstandes, nicht der Sinnlichkeit, strukturiert.
Dieser Standpunkt gibt den naiven Glauben an unmittelbares Wissen der empiri
schen Gegenstände auf. Selbst wenn dem so wäre, dann gäbe es für die Wissenschaft
und eine Grundlage der Wissenschaften von diesem Glauben immer noch nichts zu
erwarten. Also der Ausgangspunkt, dass die Wissenschaften Gesetze entdecken, heißt
nicht, dass die Wissenschaft voraussetzt, dass wir die objektive Natur an sich unmit
telbar erfahren, sondern, dass wir die sinnlichen Affizierungen mit unserer Vernunft
beurteilen. Erst dadurch entsteht eine Erfahrung, die nach allgemeinen Regeln be
schrieben werden kann. Die philosophische Begründungsfrage, die sich erst auf die
ser Ebene stellen lässt und deren Beantwortung die Grundlagen der Wissenschaften
vollendet, ist die Frage, ob und inwiefern die Gesetzmäßigkeit der Dinge, sinnlich
oder nicht, sich überhaupt als objektiv gültig erweisen kann.
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Warum ein Naturgesetz gilt, wenn es eine Regel des Verstandes ist, kann durch
die Erfahrung nicht bewiesen werden. Wenn es darauf ankommt, die objektive Gel
tung der Naturgesetze selbst zu hinterfragen, sind alle empirischen Hypothesen und
Experimente hilflos. Also wie objektives Wissen am Ende möglich ist, kann durch die
experimentelle Wissenschaft nicht bewiesen werden, obgleich sie die Grundlage des
Wissens ist. Praktisch gesehen würden die Wissenschaftler dadurch in eine Situation
geraten, wo die Frage nach allgemeinen Regeln sich immer wieder wiederholt, aber
sie würden nie auf den Gedanken kommen, tatsächlich ein Experiment anzufangen,
um über diese Frage zu entscheiden. Wenn wir also bloß bei empirischen Hypothe 
sen und Experimenten stehenbleiben, dann erfassen wir die wissenschaftliche Praxis
nur einseitig als einen unendlich fortdauernden Wechsel der wissenschaftlichen Ent
deckungen und nicht als die ebenso wichtige Idee der wissenschaftlichen Progressi 
on.
So bewegen wir uns die ganze Zeit zwischen einer ungewissen Freiheit und dem
konkreten Wissen, und es scheint einen tiefen Zusammenhang zu geben, der sich
uns bisher aber entzieht. Das Wissen eines Naturgesetzes ist mit der aktiven und frei
en Aktivität des Verstandes und deshalb mit Vernunft verbunden. Die Frage ist nur,
wie? Die Vernunft muss das Naturgesetz in gewisser Hinsicht selbständig aus sich
hervorbringen. Ein Naturgesetz kann aber kein Verstandesgesetz sein, weil das die
ganze Natur, inklusive der Sinnlichkeit, auf eine Verstandesakt reduzieren würde. Da
die bewusstgemachte Aktivität des Verstandes bloß unsere Vorstellung des Verstan
des als einen rein intelligiblen Willen, welcher über die Sinnlichkeit vermittelt ist
und nicht die Vorstellung der Vernunft selber ist, wäre eine solche Reduktion in sich
widersprüchlich.
Das Problem wäre einfach zu lösen, indem wir den Ursprung der Sinnlichkeit er
kennen könnten. Dann könnten wir die für die Begründung benötigten Schlüsse di
rekt aus der Gewissheit über die innere Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit ableiten.
Jedoch dies wäre gerade der naive Glaube an die unmittelbare Gewissheit des sinnli
chen Phänomens, das wir zum Behuf der Möglichkeit der Wissenschaft aufgeben
müssten. Daraus folgt denn, dass wir aus dem Wissen, wie die Natur gesetzmäßig ab
läuft, d. h. determiniert ist, nicht den Schluss ziehen können, dass wir wissen, wie die
sinnliche Natur an sich abläuft. Eine solche Gewissheit wäre ein bloß subjektives
Meinen. Zugleich ergibt sich aus der Ungewissheit hinsichtlich des Ursprungs der
Sinnlichkeit, dass der Möglichkeit des freien Willens überhaupt durch die sinnliche
Natur gar nicht widersprochen wird. Andersherum gesagt, insofern wir nicht wissen,
inwiefern die Sinnlichkeit an sich mit Determinismus verbunden ist, ist es ebenso
ungewiss, ob die Sinnlichkeit unsere Freiheit eigentlich beschränkt.
Doch, insofern wir dann überhaupt noch von Wissen reden wollen, reicht es auch
nicht, die Beschränktheit des Determinismus festzustellen, um uns danach auszuru
hen. Das Wissen kann nicht ungewiss und ungefähr bleiben. Wir können die Be
schränktheit des Determinismus nämlich noch einsehen und insofern auch wissen.
Der Determinismus der Natur ist daher selbst eine Wissensform, die also durch die
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Möglichkeitsbedingungen des Wissens vorgeprägt ist. Wiederum gibt es keine empi 
rischen Beispiele dafür, weil ein solches Wissen die Folge eines rein intelligiblen Re
flexionsschlusses ist. Die Grundlage des Wissens muss über die Frage nach der Gel
tung dieses Schlusses verlaufen. Erst in der Geltungsfrage des Wissens findet die in
der Aktivität des Verstandes vorausgesetzte Freiheit des Willens ihr endgültiges not
wendiges Dasein. Diese Freiheit liegt aber nicht mehr in dem aktuellen Vollzug der
Wissenschaft selber, sondern in deren letztem Zweck, den wir als Vernunft auffassen
müssen.
Der freie Wille ist Grund der Wissenschaft
Wenn jemandem mittels wissenschaftlicher Experimente versucht zu beweisen, dass
es den freien Willen nicht gäbe, dann tut er, als ob er etwas wissen kann, was ja kei 
ner weiß. Die determinierte Natur gibt keine Hinweise darauf, dass wir einen freien
Willen haben; aber ebenso wenig werden wir Hinweise finden, die das Gegenteil be
stätigen würden. Erst in der Reflexion über die Frage, was Wissenschaft eigentlich ist,
können wir auf den Gedanken kommen, dass wir, wenn wir uns als wissenschaftlich
verstehen, uns als ein freies Wesen verstehen müssen. Also jeder, der behauptet, dass
wir keinen freien Willen haben, weil im Gehirn unsere Entscheidungen schon natur
kausal vorbestimmt sind, kann gar nicht mehr erklären, wie er zu dieser Einsicht
kommen konnte.
Das Wissensinteresse, das einem solchen Standpunkt zugrunde gelegt werden
muss, lässt sich nämlich nur als eine spontane Aktivität eines rein intelligiblen Ver
standes, die wir Vernunft nennen, verstehen. Eine Aussage, die ihrer Möglichkeit,
ausgesprochen zu werden, widerspricht, heißt ein performativer Widerspruch: Die vi
talen Bedingungen des praktischen Vollzugs des Wissens, das Performative, ist dem
theoretische Gehalt dieses Wissens entgegengesetzt. Die einzige Weise für einen
Theoretiker, um diesen Fehler zu vermeiden, ist sich des Wissens als einer Handlung
bewusst zu werden. Das Wissen dagegen begründen zu wollen, ohne sich mit der
freien Aktivität des Verstandes auseinanderzusetzen, ist Hybris. Der Weg des Empi
rismus ist aussichtslos, solange dieser nicht an die freie Kraft der Vernunft glauben
will und alle Objektivität auf erfahrbare Tatsachen zurückführen will. Doch wer das
einsieht, müsste zugleich den Empirismus gänzlich aufgeben. Jeder Versuch einer
empirischen Grundlage der Wissenschaften führt unausbleiblich zum Blendwerk,
das der Bezeichnung, Wissenschaftsphilosophie zu sein, nicht würdig ist.
Doch wenn wir bezweifeln, ob die Idee eines freien Willens, der allem Wissen zu
grunde liegt, nicht im Ganzen eine Fiktion ist, haben wir insofern Recht, dass wir in
der Erfahrung immer noch keine Beispiele für diese These finden können und also
auf eine rein reflektierende Vernunft angewiesen sind, deren Aktivität wir gerade an
nehmen müssen, um sie beweisen zu können. Ein solcher Zirkel kann sehr wohl eine
Fiktion sein und muss angezweifelt werden. Dann lohnt es sich doch, mal wieder auf
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die Wissenschaftler, die den freien Willen leugnen, Rücksicht zu nehmen. Sie schlie
ßen aus ihren Ergebnissen, die notwendig darauf hinauslaufen müssen, dass das Ge
hirn determiniert ist, dass es keinen freien Willen gibt. Also wird die Freiheit des
Willens erst durch die Überzeugung, dass die Natur determiniert, überhaupt in
Zweifel gezogen. In der Erfahrung finden wir dennoch dafür keine Beispiele. Alle Er
fahrung lässt zu, sie entweder als Beispiel für die Freiheit oder die Unfreiheit zu be
nutzen. Insofern die Sinnlichkeit uns unfrei machen könnte, erweist sich das also
nicht aus Beispielen der Erfahrung, sondern muss diese Überzeugung über die Sinn
lichkeit irgendwo sonst hergeholt werden.
Ebenso können wir sagen, dass wir zweifeln, weil wir zweifeln können; und nicht,
weil die Erfahrung uns dazu zwingt. Zweifel ist im Prinzip ein Freiheitsakt, aber so
bald er als Freiheitsakt erkannt wird, versetzt er den Moment des Nicht-Zweifelns in
eine Sphäre der Unfreiheit. Um sich als frei denken zu können, muss der Zweifel die
Möglichkeit, nicht zu zweifeln, voraussetzen. Da der Zweifel ein Denkakt ist, der sich
von der sinnlichen Anschauung unterscheidet, macht der Zweifel selber die sinnliche
Natur zum Unfreien, was im Determinismus zum Ausdruck kommt. Diese Möglich
keit ist also eine bloße Reflexion über die Sinnlichkeit und bezieht sich nicht auf die
Erfahrung der Objekte, sondern auf die möglichen Ursachen unserer Handlungen.
Die Tatsache, dass wir sinnliche Wesen sind, führt nicht dazu, dass wir notwendiger
weise unfrei sein müssen, sondern höchstens, dass wir unfrei sein können; nicht, weil
wir Dinge erfahren, sondern, weil unsere Handlungen entweder frei oder unfrei sein
können.
Das Wissen setzt einen freien Willen voraus, der immer auf die Möglichkeit, un
frei zu sein, bezogen ist. Nun werden in der Wissenschaft diejenigen Handlungen,
die einen sinnlichen Anlass haben, als unfrei angesehen, weil die Sinnlichkeit ein äu
ßerer Anlass statt Selbstbestimmung ist. Für uns erscheint die gesetzmäßige Natur
nur als eine unfreie, determinierte Welt, solange wir unsere Handlungen als bloß na
türlich, d. h. durch sinnliche Anlässe verursacht, betrachten. Unsere Handlungen je
doch als natürlich zu betrachten, ist eben unsere eigene Entscheidung gewesen. Be
reits die Möglichkeit einer solchen Entscheidung, die um Widersprüche zu vermei
den als eine freie Vernunftaktivität gedacht werden muss, ist die Auffassung entge
gengesetzt, dass die Handlung bloß natürlich ist. Die Verstandesaktivität kann also
gar keine natürliche Handlung sein, sondern ist gerade eine widernatürliche Hand
lung, in der wir uns der Sinnlichkeit als Ursache unserer Handlungen widersetzen.
Ihren Ursprung in der Natur finden zu wollen, ist Hybris.
Doch das ist doppeldeutig. Insofern wir ein Wissen der Naturgesetze haben, müs
sen wir einerseits voraussetzen, dass sich da ein freier Wille verwirklicht, aber wenn
wir uns bloß ein gesondertes Resultat des Wissens ansehen, sehen wir nichts anderes
mehr als einen determinierten Zustand. Das Resultat der Vernunft ist aber jederzeit
determiniert, weil es ein Wissen ist. Im Wissen ist das Moment der Unwissenheit
ausgeschlossen, aber es hat sie, als Ausgeschlossenes, immer noch in sich. Im Wissen
aber ist das Unwissen nur rein negativ vorhanden, d. h. es ist, aber es erscheint nicht.
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Der freie Wille verschwindet also nicht wirklich in der Natur, sondern bleibt selber
unausgesprochen. Da das theoretische Wissen mit dem Wissen des Naturgesetzes ei
nerlei ist, können wir theoretisch gesehen nur Determinismen erkennen. Erst wenn
wir uns fragen, unter welchen Bedingungen Erkenntnisse eigentlich möglich sind,
haben wir die Möglichkeit, uns des notwendig intelligibelen Ursprungs des Wissens
bewusst zu werden. Dieses Bewusstsein versetzt uns aber in eine intelligible Sphäre,
die sich vom natürlichen Zustand unterscheidet. Erst auf dieser Ebene kann und
muss von einem freien Willen eine sinnvolle Rede sein.
Obgleich der Standpunkt, dass es keinen freien Willen gibt, praktisch gar nicht
eingenommen werden kann, weil dieser alle wissenschaftlichen Experimente unaus
führbar machen würde, infiltriert ein solcher theoretischer Standpunkt wohl das
praktische Leben. Wer den freien Willen theoretisch ganz leugnet, verzichtet auf die
Selbstklärung des Wissens als Zweck seiner theoretischen Aufgabe sich zu aktualisie
ren. Das ist gefährlich, weil ihm dann irgendwann die Moralität am Ende als eine
bloß subjektive Angelegenheit vorkommen muss. Diese ungerechte Relativierung
der Moralität führt entweder zum Dogmatismus, der blind überlieferte wissenschaft
liche Ergebnisse wiederholt, ohne kritisch ihre objektive Gültigkeit zu hinterfragen;
oder zum Skeptizismus, deren Negativität zu einer verkrampften Geistigkeit führt,
die nur den Rest der Menschheit irreführt und von vornherein alle potentielle Bil
dung zerstört. Sie leugnen lieber die vitalen Bedingungen unseres Daseins als zuzu
geben, dass sie positiv nichts über diese Bedingungen wissen können. Andererseits,
es ist dieselbe nicht positivierbare Unbestimmtheit in der Erfahrung, die dafür ver 
antwortlich ist, dass reine Widersprüche niemals durch die Empirie widerlegt wur
den. Die Erfahrung erlaubt demzufolge selber eine Spekulation, die gar nicht mehr
auf Widersprüche achtet, und hält niemand davon zurück, seine fatalistische Über
zeugung doch immer wieder an Beispielen der Erfahrung bestätigt zu sehen. Aber
auf die Frage, wie ihre Wissenschaft ohne Freiheit möglich wäre, werden sie niemals
antworten können.

Grenzen des Zeitgeistes?
Zur Ideologizität des naturwissenschaftlichen
Weltbildes und seiner Kritiker und eine
Programmatik wissenschaftlicher
Transzendentalphilosophie
Kai U. Gregor

1 Einführung
Es geht um die Wiederaufnahme einer alten Debatte: Der Ideologiebegriff betrifft
ein wissenschaftliches und existenzielles Grundproblem, dass uns allen tief in den
Knochen steckt. Der im späteren 19. Jahrhundert gegen die Wissenschaft und die
menschliche Selbstbestimmung erhobene Verdacht einer grundsätzlichen Abhängig
keit von gesellschaftlichen und privaten Interessen, d. h. der Eingeschlossenheit einer
schwachen, heteronomen Reflexion in unkontrollierbare, opake, letztlich aber sub
stantielle Formen von Irrationalität, hat immense Auswirkungen auf unsere Kultur
und Gesellschaft:1 Seit der Mensch sich traditionellen religiösen Vorstellungen nur
noch skeptisch bzw. ironisch zuwenden zu können meint, sind auch politische Ideo
1

Es sei an dieser Stelle nur an das berühmte Resümee Freuds (1856-1939) aus seinen Vorlesungen zur
Einführung in die Psychoanalyse (1016/17) erinnert, in dem er die These der drei Kränkungen des
Menschen aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts aufstellt. Die erste kränkende Relativierung
des Menschenbildes sei durch den Übergang vom geozentrischen zum physikalischen Weltbild er
folgt, die zweite durch die evolutionsbiologische Erkenntnis der Abstammung des Menschen aus dem
Tierreich. Neben diese beiden Kränkungen stellt Freud die psychoanalytisch gewonnene »empfind
lichste« Provokation, nach welcher das Ich »nicht einmal Herr im eigenen Haus«, sondern substantiell
vom irrationalen ›Es‹ getrieben und regiert wird. (Freud, Sigmund, Vorlesungen zur Einführung in die
Psychoanalyse. (1916-17) Frankfurt a. M. 2000, S. 283f.).
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logien und Utopien als Sinnrefugien vernünftiger Selbstbestimmung desavouiert.
Getragen wird dieser Prozess von einer grundsätzlichen Infragestellung der Möglich
keiten wissenschaftlicher Philosophie und ihrer Programme; in letzter Konsequenz
können relativistische Wissensbegriffe entstehen, wie sie für totale Ideologietheorien
charakteristisch sind.2 Diese Situation prägt unsere wissenschaftliche Weltauffassung
im 20. Jahrhundert, sie zeitigt mannigfache sich wiederholende Kämpfe, z. B. zwi
schen philosophischer Hermeneutik und Wissenschaftstheorie, die unser gegenwär
tiges Wissenschaftsverständnis prägen: Ein vielgestaltiger Relativismus und die
Überzeugung von der grundsätzlichen Schwäche unserer Vernunft hat sich so weit
verbreitet, dass wir heute radikale philosophische und existentielle Lösungen unserer
Lebensproblematiken für unmöglich halten und uns mit Provisorien begnügen. Der
vollkommene Mensch ist ad acta gelegt. – Hier wird nun behauptet, dass diese Kon
stellation keineswegs zwangsläufig ist. Das zeigt sich, wenn man behutsam die epis
temologischen und praktischen Voraussetzungen der Ideologieproblematik und der
sie aufwerfenden Parteien betrachtet. Der Reiz einer solchen Aufgabe liegt freilich
darin, dass die Kategorie der Ideologie selbst äußerst diffizil und herausfordernd ist:
Habermas hat den Charakter des Zugriffsproblems auf Ideologien als Gleichur
sprünglichkeit von Ideologie und Ideologiekritik beschrieben.3 Der Ideologiebegriff
wird an den Grenzen des Begründbaren mit Vorliebe als Kampfbegriff zur argumen
tativen Delegitimation eines Diskursgegners eingesetzt und kommt früher oder spä
ter einem meist wenig fruchtbaren Gesprächsabbruch gleich, über dessen Gründe
wir später noch einiges erfahren werden. Hier soll das Gegenteil geschehen: Durch
die Untersuchung der Ideologizität des naturwissenschaftlich fundierten und durch
die Hermeneutik erweiterten modernen Weltbildes soll Raum für einen integrativen
Dialog geschaffen werden, und zwar zwischen den beiden Diskursgegnern im soge
nannten Positivismusstreit – als gegenwärtiger Fachvertretung der Erfahrungswis
senschaften im Bereich der Philosophie – und einer modernen Transzendentalphilo
sophie, die sich allerdings aktuell noch in ihren Kinderschuhen befindet.
Hier soll nun versucht werden, an einigen exemplarisch herausgegriffenen Pro
blemfacetten eine Lösungsperspektive zu entwerfen. Ausgehend von der Problema
tik der Ideologie sollen die Bedingungen der Theoriebildung genauer ins Auge ge
fasst werden. In Ansätzen soll dabei klar werden, dass unser Wissen als selbständiges
und radikal selbstbezügliches verstanden werden könnte. Die Argumentation bleibt
notgedrungen rein apagogisch.

2
3

Vgl. Mannheim, Karl, Ideologie und Utopie. Bonn 1929.
Habermas, Jürgen, »Technik und Wissenschaft als ›Ideologie‹«, in: Technik und Wissenschaft als ›Ideo
logie‹. (Hg.) Habermas, Jürgen. Frankfurt a. M. 1973, S. 72.
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2 Querelen im Generalsekretariat für Exaktheit und Seele
Erwägt man das Problem epistemologischer Selbständigkeit grundsätzlich, wird von
der Wissenschaftstheorie die Frage aufgeworfen, wie die Objektivität subjektiver und
willkürlicher Theoriebildungen garantiert werden kann. Dazu verfolgt die Wissen
schaftstheorie den kombinierten Ansatz eines kritischen Realismus und eines kriti
schen Rationalismus: Es reicht hier aus, nur die allgemeine Ansatzweise der Wissen
schaftstheorie zu betrachten, um das Problem der Ideologisierbarkeit der Naturwis
senschaften zu verstehen, die zahllosen Modifikationen und Variationen müssen au
ßen vor gelassen werden, da es um den Grundpunkt geht.4
2.1 Der kritische Realismus ist ein Physikalismus
Die Wissenschaftstheorie sichert die Sinnhaftigkeit, also die Realitätshaltigkeit, theo
retischer Bildungen durch den Ausgang von physikalischen Grundgegebenheiten.
Das impliziert die grundsätzliche Unterstellung, dass empirische Phänomene einer
unabhängigen Realität korrespondieren: Eine Zitrone bleibt auch unabhängig v0n
der Beobachtung gelb und existent. Gegenüber dem früher erwogenen Phänomena
lismus, der die Objektivität seiner Aussagen allein durch in der Tat unbezweifelbare
phänomenhafte Präsens sichern wollte, hat der Physikalismus den Vorteil, zwischen
möglichen und wirklichen Entitäten unterscheiden und damit überhaupt einen Be
reich der Möglichkeit wissenschaftlich erfassen zu können, der für wissenschaftliche
Theoriebildungen unverzichtbar ist. Physikalische Grundgegebenheiten werden
über eine Beobachtungssprache S (sog. Protokollsätze) letztlich als Hinweisdefinitio
nen in den Bereich der Theorie eingeführt. Diese physikalistische Beschränkung auf
empirische Daten, vermittelt durch die Erfahrungswissenschaften, garantiert die Ob
jektivität.
2.2 Der kritische Rationalismus ist ein methodischer Nominalismus
Darüber hinaus versucht die Wissenschaftstheorie, durch eine am Ideal der Einfach
heit, Vollständigkeit, Regelhaftigkeit und Fruchtbarkeit ausgerichteten Begründungsund Methodenreflexion das Objektivitätsproblem auch formal und theorieintern zu
lösen. Als Ansatzpunkte der Methodenreflexion fungiert die Sprache. Die Sprache
leistet dreierlei:
(1) eine erkenntnistheoretische Präzisierung: Statt das ungenaue Verhältnis von Er
kenntnisgegenstand und Denken zu untersuchen, bekommt eine sprachbasierte

4

Die folgenden Ausführungen sind angelehnt vor allem an das exzellent klare Buch von Poser, Hans,
Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung. Stuttgart 2001.
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Erkenntnistheorie das Denken in seiner logischen Fundamentalstruktur exakter
zu fassen;
(2) die Ermöglichung von Intersubjektivität, denn Sprachen setzen stets eine Kom
munikationsgemeinschaft voraus;
(3) die Ermöglichung von Abstraktion: Allein sprachlich können wir unabhängig
von den realen Umgebungsbedingungen semantische Bedeutungszusammen
hänge thematisieren, d. h. allein Sprache erschließt uns das gesamte Universum
möglicher Welten.
Kern des explanatorischen Ansatzes der Wissenschaftstheorie ist dabei das deduktivnomologische Modell des Hempel-Oppenheim-Schemas: Um eine bestimmte Ereig
nisaussage (E), das sogenannte Explanandum, erklären bzw. voraussagen zu können,
müssen im sog. Explanans die Antecedenzdaten A1 bis An und die Gesetzesbedingun
gen G1 bis Gn bekannt sein.5 Die Frage ist, aufgrund welcher Antecedenzdaten A 1 bis
An und aufgrund welcher Gesetzesbedingungen G 1 bis Gn sich ein gegebenes Ereignis
E erklären bzw. prognostizieren lässt, das vermittels einer Beobachtungsaussage ge
geben wird. Wenn beispielsweise an Antecedenzdaten bekannt ist: Ein Stuhl H mit
der Bauweise L wird mit 130 kg belastet, und als Ereignis E das Zusammenbrechen
des Stuhls beobachtet wird, so ist als Erklärung eine Gesetzesaussage bzw. eine Pro
gnose möglich: Alle Stühle X mit einer Bauweise L haben eine Belastbarkeit < 130kg.
Die formale Richtigkeit der HO-Erklärungen werden von vier sogenannten Ad
äquatheitsbedingungen gesichert: die Folgerungsbedingung B1 fordert einen korrekten
Schluss; die Gesetzesbedingung B2 fordert im Explanans mindestens ein allgemeines
Gesetz; die Signifikanzbedingung B3 fordert den empirischen Gehalt des Explanans
und die Wahrheitsbedingung B4 fordert die Wahrheit der Sätze des Explanans. Damit
sind die Voraussetzungen wissenschaftstheoretischer Erklärungsansätze festgesetzt. 6
Durch das HO-Schema und die Adäquatheitsbedingungen lassen sich nun belie
big komplexe Bedingungsgefüge zu Theorien verbinden, aus denen Prognosen über
empirische Sachverhalte möglich werden: Im Laufe der Erfahrungen wurde man
mehr und mehr darauf aufmerksam – und dies gibt Aufschluss über die starken
epistemologischen Implikationen des Trial-and-Error-Verfahrens der wissenschafts
theoretischen Epistemologie –, dass das Verhältnis zwischen Theorie und Empirie
keineswegs trivial ist: Letztlich erweist sich eine vollständige Rückführung auf theo
rielose Beobachtung als unmöglich: Denn
 auch die qualitativen Elementarbegriffe der rudimentärtheoretischen umgangs
sprachlichen Beobachtungssprache S enthalten ein empirisch nicht nachweisba
res Möglichkeitselement, sogenannte Dispositionen: (z. B. die Belastbarkeit eines
Stuhls);

5
6

Poser 2001, S. 45.
Poser 2001, S. 47.
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 ebenso unterliegt der Experimentalaufbau theoretischen Voraussetzungen, die

durch eine oder mehrere Messtheorien in das HO-Schema als Gesetzesbedingun
gen zu integrieren sind;
 besonders theorieintensiv sind die theoretischen Terme (einer Theorie T): Sie ent
halten die mathematischen, logischen und uninterpretierten Axiome (den soge
nannten Formalismus), Nominaldefinitionen sowie Zuordnungsregeln, um die
theoretischen Begriffe auf die Beobachtungsaussagen beziehen zu können.
2.3 Empirische Weiterentwicklungen der Wissenschaftstheorie
Die Irreduzibilität von theoretischen Investitionen im wissenschaftstheoretischen
Ansatz führt letztlich zu dem Generalverdacht der Zirkularität und Ideologizität von
theoretischen Bildungen, selbst in der Naturwissenschaft als Paradeunternehmen
wissenschaftlicher Exaktheit. Vor allem die heutige Quantentheorie und Evolutions
theorie sind vor dem epistemologischen Horizont der Wissenschaftstheorie dafür
verantwortlich, dass sich die Hoffnungen auf die Feststellung einheitlicher kausaler
Naturgesetze aufgelöst haben: Physikalische Prozesse scheinen nur statistischen Ge
setzen zu gehorchen, dasselbe gilt für die prinzipielle Nicht-Vorhersagbarkeit von
Mutationen. Hier liegt der Grund, warum die Wissenschaftstheorie den Bereich ei
nes absoluten Apriori – seien es die Kantischen Anschauungsformen oder die Kate
gorien – und damit einen strengen Gesetzesbegriff als eine überholte spekulative
Fiktion leugnet. Ausgangspunkt dieser Auffassung ist der von der Wissenschafts
theorie vorausgesetzte empirische, bloß sprachliche Wissensbegriff.
Da HO-Erklärungen ohne Gesetzesbedingung nicht funktionieren, hat die Wis
senschaftstheorie die Rede von einheitlichen Naturgesetzen zugunsten einer regula
tiv-approximativen Ausrichtung auf immer umfangreichere Gesetzesannäherungen
aufgegeben. Ein Naturgesetz ist im Explanans einer HO-Erklärung genau dann gege
ben, wenn Aussagen den regulativen Prinzipien der Universalitäts- und der Kontra
faktizitätsbedingungen entsprechen: D. h. es muss sich um eine All-Aussage handeln,
die weder räumlich noch zeitlich in ihrer Gültigkeit eingeschränkt ist, und sie muss
sich in kontrafaktischen Aussagen sinnvoll verwenden lassen. So erreicht es die Wis
senschaftstheorie, Naturgesetze als nicht-empirische Prinzipien aller möglichen Fälle
behandeln zu können, ohne ihre Existenz dogmatisch voraussetzen zu müssen.
Ihre heute gültige Form hat die Wissenschaftstheorie durch den kritischen Ratio
nalismus Karl Poppers erhalten: Dieser löste die Schwierigkeit des Induktionspro
blems bei der Naturgesetzbestimmung – das Erfordernis immer weiterer Metabe
gründungen läuft unweigerlich auf das Münchhausen-Trilemma hinaus – durch den
kritischen Verweis auf den grundsätzlichen Hypothesen-Charakter von Theoriebil
dungen. Innerhalb der Erfahrungswissenschaften sind positive Wahrheitsbeweise
von Naturgesetzen aufgrund ihres induktiven Verfahrens – genauer gesagt, aufgrund
der in der empirischen Erkenntniseinstellung für gewiss genommenen ausschließli
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chen und einseitigen Abhängigkeitsvoraussetzung der Realitätshaltigkeit des Wissens
von faktischen empirischen Beobachtungsinhalten – unmöglich. Stattdessen müssen
sie sich nach Popper und Albert mit der Falsifizierung ihrer Hypothesen begnügen:
ein Gesetz kann solange als gültig angenommen werden, als es nicht durch Beobach 
tungen widerlegt oder relativiert wird. Die moderne Wissenschaftstheorie erspart
sich also eine tiefere metatheoretische Begründung ihres Verfahrens, indem sie bloß
regulative methodische Festlegungen vornimmt (die als Postulate prinzipiell nicht em
pirisch nachgewiesen werden brauchen: hierzu gehören nun eben die festgestellten
Adäquatheitsbedingungen). Diese sichern, dass eine Theoriebildung nur relativ
apriorische, also jederzeit wieder suspendierbare Annahmen trifft (Hypothesen-Cha
rakter) und halten sie dadurch ergebnisoffen und grundsätzlich kritikabel. Es darf
nicht übersehen werden, dass sich durch diese Entwicklung der Wissenschaftstheorie
zweifellos die Qualität des Wissensbegriffs, wenn auch schleichend, so doch massiv
verändert hat: Statt zeitlos unwandelbarer Gewissheit, bedeutet wahres Wissen nur
noch vorläufig noch nicht widerlegte Annahmen – also Wahrscheinlichkeit.7
2.4 Seelenlose Wissenschaft? Die Wissenschaftstheorie zwischen Ideologie und Ideolo
giekritik
Gegen diesen Absolutheitsanspruch des kritischen Rationalismus wurde nun von
Seiten der philosophischen Hermeneutik ein Einwand geäußert, der von der Kriti 
schen Theorie zu einem grundsätzlichen Ideologie-Vorwurf weiterentwickelt wurde.
Der Einwand setzt an einer epistemologischen Perspektivenverengung des Prüfver
fahrens potentieller Naturgesetze an: Zwar lassen sich durch das Verfahren Regelmä
ßigkeiten in den allermeisten Fällen verifizieren, jedoch treten gewisse Fälle auf, die
weder einem potentiellen Naturgesetz zugeschrieben werden können noch der for
malen Logik. So z. B.: »Wenn meine Katze bellen würde, wäre sie ein Hund«. 8 Mit
diesem Beispiel thematisiert Hans Poser die irreduzible Bedeutung eines sich um
gangssprachlich artikulierenden Alltags- und Hintergrundwissens, welches das de
duktiv-nomologische Modell der Wissenschaftstheorie voraussetzt.
Die Kritik der philosophischen Hermeneutik besagt, dass der Horizont des Ver
stehens dem wissenschaftlichen Erklären gegenüber zumindest insofern grundlegend
ist, dass jedes wissenschaftliche Erklären ein unumgängliches Vorverständnis voraus
setzt.9 Dieses werde aber von der auf HO-Erklärungen fokussierten Wissenschafts
theorie methodisch ausgeblendet. Entscheidend für unseren Zusammenhang ist,
dass mit diesem Hintergrundwissen auch eine vom kritischen Rationalismus prinzi
7
8
9

Hans Albert hat diese wissenschaftstheoretische Skepsis gegenüber der Erfahrungserkenntnis auf den
ganzen Bereich des Wissens ausgedehnt. Fussnote: vgl. Albert, Hans, Traktat über kritische Vernunft.
Tübingen 1991.
Poser 2001, S. 68.
Vgl. Gadamer, Hans-Georg, Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Tübingen 1990, S. 270-330.

Grenzen des Zeitgeistes?

215

piell ausgeschlossene apriorische Totalität wieder in fundierender Funktion einge
führt wird. Freilich ist hier kein absolutes Wissen gemeint, sondern bloß die Unaus
weichlichkeit der Tatsache, dass jedes wissenschaftliche Unternehmen notwendig in
der Kommunikations- und Kulturgemeinschaft einer faktischen Gesellschaft statt
findet. Durch diesen starken kritischen Einwand seitens der Hermeneutik kommt es
bekanntlich zu einer Perspektivenerweiterung der Wissensinhalte und -formen:
Denn damit kehrt der gesamte überlieferte Wissensbestand der Geschichte, oder wie
Gadamer sagt, der gemeinsame Überlieferungszusammenhang10 in die Philosophie zu
rück. Durch diese Erweiterung und Verflechtung wird eine Aufweichung der wissen
schaftlichen Verifizierbarkeit augenfällig; die Glaubwürdigkeit strengen, wissen
schaftlichen Erklärens, für das das HO-Schema stand, wird torpediert: Aber das her
meneutische Verstehen kann das wissenschaftliche Objektivitätsideal der Wissen
schaftstheorie nicht ersetzen, denn es steckt bekanntlich im hermeneutischen Zirkel.
Daraus folgt mittelbar die eingangs angesprochene grundsätzliche Bedrohung des
wissenschaftstheoretischen Projektes durch das Ideologie-Problem.
Wissenschaft muss sich grundsätzlich als geschichtlich geworden und somit als
historisch bedingt fassen. Das zerstört nicht nur den Objektivitätsanspruch der Er
fahrungswissenschaften, denn offensichtlich hat die Wissenschaftstheorie das Ideal
wissenschaftlicher Objektivität nur durch Ausblendung des subjektiven Bedingungs
zusammenhanges erzeugt, unter dem Beobachtungen und Theorien zustande kom
men (also die Forschungstraditionen mit Praktika, Übungen und Laboren etc.). Der
vereinheitlichte Forschungsbetrieb wäre durch eine konventionale, letztlich aber
kontingente Intersubjektivität fingiert worden, die nur als Objektivität gedeutet wird.
Durch diese Einfallsschneise hat Habermas das an wissenschaftlicher Objektivität
ausgerichtete Rationalisierungsideal von Wissenschaft und Technik als ein techno
kratisches Verwertungsinteresse kritisiert, das letztlich zu einer Entpolitisierung der
Öffentlichkeit und zur Einschränkung der Kommunikation über Ziele guter Leben
spraxis führe.11 Aber: Dieselbe historische Bedingtheit trifft auch die philosophische
Hermeneutik selbst und führt letztlich auf den besagten allgemeinen Relativismus
bzw. einen totalen Ideologieverdacht wie ihn Karl Mannheim in Ideologie und Wis
senschaft formuliert hat.12 Mit dem Scheitern der Wissenschaftstheorie in ihrem epis
temologischen Programm der Objektivitätssicherung steht die epistemologische
Selbständigkeit des Menschen unter dem Generalverdacht der Ideologizität. Wissen
hätte aus dieser Perspektive mehr mit Macht und Magie als mit allgemeinverbindli 
cher Weltorientierung zu tun.
Als schwierig haben sich auch die Überlegungen der philosophischen Hermeneu
tik erwiesen, die ihre Aussagen selbst auch vor der Folie eines historischen Prozesses,
der faktischen gesellschaftlichen Totalität, verstehen muss. Vor diesem Hintergrund
10 Gadamer 1990, S. 270ff.
11 Habermas, Jürgen: »Erkenntnis und Interesse«, in: Technik und Wissenschaft als ›Ideologie‹. (Hg.) Ha
bermas, Jürgen. Frankfurt a. M. 1973, S. 146-168; vgl. hierzu auch Habermas 1973.
12 Vgl. Mannheim, Karl, Ideologie und Utopie. Bonn 1929.
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sind die kritischen Überlegungen von Apel und Habermas zu sehen, die eine tiefere
Begründung der Hermeneutik fordern: Gadamer hat bekanntlich den Anspruch auf
eine objektive Methode aufgegeben. 13 Es ist die These von der grundsätzlichen Ab
hängigkeit der Interpretation von einem Vorverständnis als Vor-Urteil, die jede Si
cherung gegen einen ideologischen Konsens zu Fall bringt. Darum – also aus einem
praktischen Impuls heraus. Ideologie-Kritik soll möglich sein, sonst wird Wissen
schaft zur Magie – kritisiert Apel diese nicht-revidierbare Festlegung der Vor-Ur
teils-Struktur als dogmatisch bzw. ideologisch, d. h. als unzulässiges Immunisie
rungsprinzip, und damit verstrickt sich auch die philosophische Hermeneutik intern
in die Dialektik der Ideologiekritik. 14 Apel und Habermas fordern stattdessen ein re
gulatives Prinzip als kritisches Kontrollkriterium, um die traditionsbedingte Subjek
tivität und Intersubjektivität gegen Relativismus und gefährliche Ideologien verteidi
gen zu können: Nach Apel liegt es in der regulativen Idee einer unbegrenzten Inter
pretations- und Interaktionsgemeinschaft, nach Habermas in einer idealen, herr
schaftsfreien Kommunikation.15 Beide versuchen also, durch eine harte, praktisch mo
tivierte transzendentalphilosophische Argumentationsfigur, eine regulative Idee als
apriorische, von jedem Beteiligten notwendig geteilte Voraussetzung jedes argumen
tativen Geschehens aufzuzeigen. Aufgrund dieser transzendentalen Minimal-Vor
aussetzung wird es zumindest denkbar, wie die Erfahrungswissenschaften und die ih
nen zugehörige Wissenschaftstheorie ebenso wie die Geisteswissenschaften ihre aus
der Tradition überkommenden ideologischen Fixierungen zugunsten eines kritischemanzipatorischen Interesses überwinden können. Aber auf diese Weise ist nicht aus
der Dialektik der Ideologie herauszukommen.
Bevor wir zur Analyse und Kritik dieses sich zwischen Wissenschaftstheorie und
erweiterter Hermeneutik bewegenden Zeitgeistes kommen, soll die relative Fruchtlo
sigkeit weil Einseitigkeit des letzten Vorschlags noch an der eingehenden Kritik
Hans Alberts gezeigt werden. Er hat das wissenschaftstheoretische Paradeargument
formuliert, das sowohl gegen die weichere philosophische Hermeneutik als auch ge
gen die tiefer angelegten Versuche einer transzendentalpragmatischen Letztbegrün
dung des erweiterten hermeneutischen Wissensbegriffs vorzubringen ist. Es handelt
sich um Schlussfolgerungen aus dem bekannten Münchhausen-Trilemma. 16 Im Zen
trum seiner Kritik steht der von Gadamer, Habermas als auch Apel vorgenommene
ideelle Ausgriff auf eine Totalität sowie das transzendentalphilosophische Begrün
dungsargument, wie es von der Hermeneutik vorgebracht wurde. Das Ganze über
13 Für einen guten Überblick über die Diskussion: Poser 2001, S. 209-255. Außerdem: Habermas, Jürgen,
»Zu Gadamers ›Wahrheit und Methode‹«, in: Hermeneutik und Ideologiekritik. (Hg.) Henrich, Die
ter – Taubes, Jacob – Habermas, Jürgen. Frankfurt a.M. 1971, S. 45-55; und Apel, Karl-Otto, »Szientistik,
Hermeneutik, Ideologiekritik. Entwurf einer Wissenschaftslehre in erkenntnisanthropologischer
Sicht«, in: Henrich et al. 1971, S. 7-44.
14 Poser 2001, S. 251ff.
15 Vgl. Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a. M. 1995; Apel, Karl-Otto,
Tranformation der Philosophie. Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt a. M. 1976.
16 Albert, Hans, Traktat über kritische Vernunft. Tübingen 1991, S. 13ff.
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haupt – so das Argument – ist eben schlechterdings nie wirklich und empirisch gege
ben, nie erreichbar und auch nicht antizipierbar. Aussagen über ein solches Ganzes
sind daher nicht ideologiekritisch, sondern selbst ideologisch. Dagegen stellt er die
wissenschaftstheoretische Methode der HO-Erklärungen, die einfach um eine weite
re Bedingung, nämlich sogenannte Deutungshypothesen, zu erweitern seien, um auch
das Hintergrundwissen in explanatorischer Schärfe wissenschaftlich behandeln zu
können. Kurz: Das hermeneutische Vorverständnis ist nur ein unvollständiges Erklä
ren. Die Wissenschaftstheorie dreht den Spieß also wieder um, indem sie die Antizi
pation einer idealen Totalität als Regulativ für unser Handeln und Wissen als illegiti
me Fiktion oder Abstraktion abstraft, hinter der sich alle möglichen Herrschaftsin
teressen verbergen können. Der Streit zwischen Wissenschaftstheorie und Herme
neutik beginnt sich im Kreis zu drehen und damit für Geltungsfragen uninteressant
zu werden, da beide Parteien von ihrem jeweiligen Paradigma aus die gegnerische
zwar nachhaltig zu schwächen vermögen, ohne jedoch die eigene verteidigen zu kön
nen.
3 Übergang zu einer modernen integrativen und kritischen Transzendentalphi
losophie
Bevor wir im nächsten Abschnitt das gewichtige Argument des Münchhausen-Tri
lemmas vom Standpunkt einer wissenschaftlichen Transzendentalphilosophie aus
betrachten und kritisieren werden, zunächst einige Erläuterungen zum hier vorge
schlagenen Ansatz.
Es muss uns zunächst um einen Standpunkt gehen, von dem man aus die Ausein
andersetzung zwischen Hermeneutik und Kritischem Rationalismus kritisieren
kann, ohne selbst den kritisierten Prämissen zu unterliegen oder sich auf ein gänz
lich disparates wissenschaftliches Paradigma zu beziehen. Nun konstatieren alle an
der Auseinandersetzung beteiligen Parteien – freilich, ohne eine emanzipatorische
Lebensausrichtung aufgeben zu wollen –, dass unser Leben und Erkenntnisstreben
unter hemmenden Bedingungen steht, die die Möglichkeiten sowohl der Freiheit des
Menschen als auch einer umfassenden wissenschaftlichen Orientierung stark ein
schränken: Der epistemologische Hauptgrund dafür ist auf der einen Seite der un
entrinnbare hermeneutische Zirkel, auf der Seite der Wissenschaftstheorie letztlich
die unhintergehbaren rudimentärtheoretischen Implikationen bei der bloßen empi
rischen Beobachtung sowie bei beiden die Abhängigkeiten wissenschaftlicher Kon
struktionen vom gemeinsamen Überlieferungszusammenhang und Interessen. Die
endliche Vernunft kommt aus dem endlichen Wissens nicht heraus, vom Stand
punkt der besagten Positionen erscheint es als plausibel, dass eine gültige Intellek
tualansicht des Universums, wie z. B. Hegel oder Fichte sie entwickelt haben, nicht
möglich ist. Ist das das letzte Wort? An der Behauptung der notwendigen Zirkulari
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tät des Wissens kann man einen Punkt der Übereinstimmung aufweisen, an dem zu
gleich eine nicht-disparate Gegenposition entwickelt werden kann.
Indem eine prinzipielle Zirkularität des Wissens festgestellt wird, gestehen die
Parteien eine wesentliche Ausgangsbedingung wissenschaftlicher Transzendental
philosophie zu: die unentrinnbare reflexive Subjekt-Objektivität des Wissens. Die
Transzendentalphilosophie würde jedoch an diesem Punkt auf einen Faktor auf
merksam machen wollen, der von den besagten Parteien aus der Rechnung verloren
wird. Es ist die voreilige Verabsolutierung der eigenen Perspektive und eine damit ein
hergehende Hypostasierung zur einzig möglichen bzw. einzig sinnvollen – daher der
nicht auflösbare Streit, daher die Überzeugung der Problematizität allen möglichen
Wissens. Das Argument ist ziemlich einfach: Es handelt sich letztlich um einen me
reologischen Fehlschluss von einer bestimmten Perspektive auf die Totalität des Wis
sens überhaupt. Weil die tatsächlich gegebene Opakheit bestimmter faktischer Wis
sensvollzüge auf das Wesen des Wissens überhaupt übertragen wird, erscheint jenen
Richtungen die unproblematische, weil notwendige Zirkularität des Wissens als in
suffizient und prekär. Faktische Wissensvollzüge zeichnen sich nun dadurch aus,
dass aus einer bestimmten Einstellung heraus argumentiert und geschlossen wird,
ohne dass diese Einstellung selbst vollständig epistemologisch problematisiert und
reflektiert wird. Vor allem der transzendentale Begriff dieser Vollzugsmodi, d. h. ihr
Verhältnis im und zum Wissensganzen wird nicht systematisch angegeben. Man
bleibt im Vertrauen der im gewöhnlichen Wissen wirklich vorkommenden Einsich
ten und Perspektiven, ohne zu berücksichtigen, dass die im gewöhnlichen Wissen
eingenommene Perspektive immer nur eine bestimmte Teilansicht der Totalität des
Wissensvollzugs sein kann, welche der eingenommenen Perspektive zudem – weil es
eben nur eine Teilansicht ist – verborgen und unsichtbar bleiben muss. Daher sind
auch die Aussagen der jeweiligen Teilperspektiven eigentlich nicht inhaltlich, son
dern formal falsch. Der Fehler entsteht wie gesagt dadurch, dass die jeweiligen Teil 
ansichten des Wissens sich und ihre Resultate absolut setzen (es fehlt die Selbstrelati
vierung der bestimmten Perspektive als einer relativen), erst dadurch wird die Refle
xion des unsichtbaren epistemischen Gesamtaktes verunmöglicht und auch andere,
im Wissen mögliche Teilansichten ausgeschlossen. Daher das fruchtlose und vergeb
liche Streiten solcher paradigmatisch sich ausschließenden Positionen, denn der
bloß auf den inhaltlichen Bereich gehende Blick jeder Teilperspektive (er folgt aus
den faktisch gesetzten Prämissen), verstellt die Sicht auf den epistemischen Ge
samtakt des Wissens und verbirgt damit ebenfalls das tertium comparationis zwi
schen zwei streitenden Paradigmen. Dieses Brechungsgesetz geistiger Optik gilt all
gemein – ganz unabhängig, auf welchen Inhalt eine Position festgelegt ist –, wenn
das rein formale Bedingungsgefüge eines bestimmten Wissensakts nicht vollständig
reflektiert und entfaltet wird. Hier liegt das principium disjunctionis zwischen dog
matischer und damit letztlich ideologischer Philosophie und wissenschaftlicher
Transzendentalphilosophie: Erstere bleibt in irgendeiner inhaltlichen Fixierung einer
Perspektive und damit der Absolutsetzung irgendeines bloß relativen Gegensatzglie

Grenzen des Zeitgeistes?

219

des stehen, letztere reflektiert jede Perspektive als bestimmte im Verhältnis zum Be
griff des Wissens überhaupt. Im Grund läuft das faktische Vertrauen auf die eigene
Erkenntniseinstellung auf eine perspektivisch unbemerkte petitio principii hinaus,
denn man setzt vorausgesetzt, was erst erkannt werden sollte; hinterher wird dann
nur gefunden, was hineingelegt worden ist. Selbst wenn wir z. B. wissen, dass alles
Urteilen und Handeln unter historischen und gesellschaftlichen Bedingungen und
Interessen steht, können wir trotzdem die Unterscheidung zwischen dem begriffli
chen Gehalt einer Aussage und ihrer historisch faktischen Motivation treffen und so
wohl erstere als auch letztere rein für sich untersuchen. Und es ist klar, dass, wenn
man das Erste oder das Letzte nicht für möglich hält, das eigene Denken unter einer
Prämisse steht, die die Ansichten und Schlussfolgerungen des eigenen Denkens be
stimmen wird.
Wenn hier gesagt wird, dass erst die Transzendentalphilosophie diesen hochab
strakten komplexen Zusammenhang des epistemischen Gesamtaktes des Wissens zu
entwickeln und philosophisch darzustellen vermag, muss freilich gesehen werden,
dass damit weiter nichts ausgesprochen ist, als ein bestimmtes philosophisches For
schungsprogramm, um die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Transzendentalphi
losophie a limine zu erläutern. Denn es gilt für jeden Wissensvollzug, dass er ein fak
tischer und somit sich selbst opak ist: Was für die Wissensvollzüge der Hermeneutik
und Wissenschaftstheorie gilt, trifft offensichtlich im Gleichen auch für die der Tran
szendentalphilosophie zu. Das bedeutet, auch die Reflexionen der Transzendental
philosophie gehen in primärer Reflexion in sich auf und setzen ihren gegenwärtigen
Standpunkt absolut. Was das Forschungsprogramm einer wissenschaftlichen Tran
szendentalphilosophie von den besagten Ansätzen unterscheidet, ist nicht nur, dass
sie dies in aller Allgemeinheit berücksichtigt, und folglich nicht mehr erwartet, in ir
gendeinem faktischen Denkgebilde, irgendeinem Argument, einer Evidenz, einer
Denkfigur etc. zur endgültigen Ruhe kommen zu können. Die Transzendentalphilo
sophie wird also jedes Reflexionsgebilde auf seine Bedingungen der Möglichkeit be
fragen, bis der komplexe Akt der Erkenntnis in seiner formalen Einheit und Mög
lichkeit vollständig entfaltet ist: Erst dann und dadurch ergibt sich ihr radikal selbs 
treferenzieller Wissensbegriff. Dass auch dieser Begriff nicht ontisch verstanden wer
den darf, nicht hier auf einmal das Wissen im Wissenswissen zum Sein durchbricht,
sondern auch nur als funktional notwendiges Konstruktionsmittel zur Selbster
kenntnis gesetzt werden muss, folgt aus den Kriterien der transzendentalen Pro
grammatik. Die Möglichkeit, technisch gesagt: das Vermögen, diesen erfassen zu kön
nen, muss sie freilich voraussetzen (quaestio facti), aus Anerkenntnis der Probleme,
die sich einstellen, wenn man das Reflexionsvermögen ex ante einschränkt. Solange
das Wissen nicht vollständig reflektiert wurde (quaestio iuris), bleibt es ein proble
matischer opaker Gegenstand, deren absolute formale Einheit erst begriffen sein
wird, wenn es vollständig durchdrungen ist als komplexes organisch ineinander grei
fendes epistemisches Bedingungsgefüge. D. h. wenn man seine transzendentale Ge
setzmäßigkeit vollständig erkannt hat. Als Wissen bleibt auch die transzendentale
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Konstruktion immer Wissen, d. h. ein vollgültiges Nicht-Sein, das freilich in seiner
invarianten, weil für jeden Wissensakt notwendig gültigen Gesetzmäßigkeit eingese
hen und damit im Wissen und für das Wissen als Sein (Apodiktizität) gesetzt wird. 17
Im transzendentalen Wissenswissen haben wir es also mit einem zu jeder faktischen
Objekterkenntnis (intentio recta) entgegengesetzten Erkenntnisprogramm zu tun:
Dort wird Erkenntnis wirklich gesetzt, um irgendein Objekt zu erkennen – und sei es
das Wissen selbst (wie z. B. in bestimmten Phänomenologien, Daseins-Hermeneuti
ken, Anthropologien). In der Transzendentalphilosophie wird die Erkenntnis dage
gen radikal reflexiv und zugleich problematisch gesetzt, um die Bedingungen zu er
kennen, unter denen Erkenntnis selbst möglich ist. Erstere Ansätze gehen letztlich auf
irgendein Sein (z. B. des Menschen, des Wissens, des Lebens); letztere kann in ihrer
Untersuchung gar nicht in erster Linie auf ein Sein gehen (wie wohl erwartungsge 
mäß auch das Sein auf seine Bedingungen der Sichtbarkeit reflektiert werden soll),
sondern auf mögliches Wissen. Selbst in allerletzter Konsequenz dürfen in wissen
schaftlicher Transzendentalphilosophie Sein und Wissen niemals absolut miteinan
der identifiziert werden, sonst verliert die Transzendentalphilosophie ihren kriti
schen Vorbehalt und wird Ontologie bzw. Dogmatik, dann griffe auch gegen sie das
Münchhausen-Trilemma. Es kann nie ein absolut Objektives (»Transzendentes«)
faktisch authentisch erkannt werden, denn gemäß des radikal reflexiven Anspruchs
der Transzendentalphilosophie findet alles Erkennen nur im reflexiven Wissen statt
und nur unter seinen Formen. Keine Erkenntnis ist danach nicht formal präfiguriert,
keine gibt den Gegenstand unmittelbar.
Das wirkt zuerst wie ein absurdes, regressives Unternehmen, gegen das in der
Vergangenheit der Nihilismus-Vorwurf erhoben wurde: Die Reflexion löse alle Rea
lität unwiederbringlich auf.18 Jedoch besitzt das transzendentale Theoriedesign eine
Handhabe dagegen: Der Ansatzpunkt ist, dass man in der Tat jede mögliche Absurdi
tät dieses Unternehmens noch als solche fassen und damit als eine wissensimmanente
Interpretation verstehen kann – und das heißt, auch der Nihilismus geschieht nur mit
den Mitteln des Wissens und folgt seinen Gesetzen. Also: die Gesetze des Wissens fun
dieren selbst noch die Formen des Nichts und der Irrationalität. Dies gilt offensichtlich
allgemein: Z. B. man überlege sich ein Paradox und Scheitern der endlichen Erkennt
nis, in der dieses Grenzerlebnis und Scheitern, so irrational es auch scheint, nicht als
solches, nämlich als ein Scheitern bewusst ist. Es ist nicht unerheblich, dass endliche
Vernunft per se über ihr eigenes, noch so radikales Scheitern hinaus ist, indem sie es
als Scheitern noch erfasst. Sie scheiterte also nicht absolut, sondern bestimmte Vor 
aussetzungen führten in einen relativen Widerspruch. Durch dieses Argument sind
sämtliche Behauptungen einer absoluten, irrationalen Grenze der endlichen Ver
17 Welche Realität, Gültigkeit und Kategorizität diesem absoluten Nicht-Sein dann doch noch nachzu
weisen ist, habe ich in dem folgenden Text angedeutet: Gregor, Kai U., »Logologie 3.2 – Versuch über
die Denkbarkeit des Nichts – Der Nihilismus als erkenntnistheoretisches Problem«, in: Nichts – Nega
tion – Nihilismus. (Hg.) Bertinetto, Alessandro – Binkelmann, Christoph (im Druck).
18 Jacobi, Friedrich Heinrich, »Jacobi an Fichte – Sendschreiben von 1799», in: (Hg.) Jaeschke, Walter,
Der Streit um die Gestalt einer ersten Philosophie. Hamburg 1999, S. 3-43.
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nunft im Grunde vom Tisch. Der Tisch wäre damit jedoch frei, nicht für bestimmte
letzte Antworten, sondern für tiefere epistemologische Untersuchungen, wie diese
möglich sind. Wir kennen uns selbst nicht, und zwar so grundsätzlich nicht, dass wir
kein faktisches Merkmal aber auch keine Unsicherheit als selbstverständlich anneh
men können. Das liegt weniger am Inhalt faktischer Selbstzuschreibungen, als viel
mehr an deren Form: Sie finden im Wissen überhaupt statt und aus Sicht des Wis
sens hat Faktizität in sich selbst keinen Geltungsgrund. Der terminus a quo für die
tiefere epistemologische Untersuchung ist folgender: Offenbar ist an jedem fakti
schen Erkenntnisakt ein unbekanntes transfaktisches Vermögen, die Freiheit, konsti
tutiv beteiligt, durch welches das Scheitern und die Widersprüchlichkeit unserer
Versuche, eine Erkenntnis des Absoluten, absoluter Wahrheit oder des Seins zu ge
winnen, notwendig in primärer Reflexion intuiert und daraufhin durch eine sekun
däre transzendentale Reflexion reflektierbar werden. Dadurch wird es aber möglich,
in einer formalen Dialektik die Brechungsgesetze unserer faktischen Erkenntnisform
zu erlangen, obwohl unsere Erkenntnisform unweigerlich ausschließlich faktisch ge
brochen zu haben ist, wir also faktisch niemals aus ihr herauskommen. Sobald aber
die Brechungsgesetze unserer Erkenntnis bekannt sind, können wir künstlich die
Authentizität und Unmittelbarkeit der endlichen Vernunftformal rekonstruieren,
die für eine Letztbegründung notwendig sind.
Andernfalls, also ohne eine grundsätzlich transzendentalphilosophische Orientie
rung, laufen diese Brechungsgesetze auf die oben schon angedeuteten Gesetzmäßig
keiten einer self-fullfilling prophecy hinaus. Sie betreffen alle Ansätze, die sich gegen
die Möglichkeit eines radikal selbstbezüglichen transzendental durchreflektierten
Wissensbegriffs entscheiden. Selbst wenn sie ihrem Ansatz nach kritisch zu sein be
haupten, sind sie ihrer Form nach tout court dogmatisch, denn sie können ihre Ent
scheidung gegen einen radikal selbstbezüglichen Wissensbegriff nicht anders als
dogmatisch und ideologisch begründen: Mit dem Beharren auf der Unmöglichkeit
des Vollreflexion des Reflexionsvermögens in seinem ganzen Potential verstümmeln
sich derlei Ansätze selbst zu – freilich ganz unterschiedlich zu bewertenden – Ideolo 
gien, Idiosynkrasien und verbleiben in historischen, symbolischen und sogar magi
schen Wissensgebräuchen. Dagegen vermag die radikal-skeptische Programmatik
der Transzendentalphilosophie ein dem modernen wissenschaftlichen Standards
entsprechendes offenes, also auch anti-totalitäres Theoriedesign zu entwickeln und
verwandelt so die scheinbare Endlichkeit der Reflexion in eine Stärke. Indem sie
grundsätzlich davon ausgeht, dass uns das Wesen des Wissens, bevor wir es nicht
systematisch erforscht haben, das Unbekannte par excellence ist, kann sie einen we
sentlichen Fehler der Aufklärung korrigieren.
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4 Wissenschaft und die Finessen des Lügenbarons von Münchhausen
Das Hin- und Her der angedeuteten Ideologie-Debatte hängt offensichtlich an der
Überforderung der beteiligten Epistemologien. Der im Grundansatz kinderleichte
Lösungsweg der Transzendentalphilosophie ist es, einen abstrakteren formaleren
dritten Standpunkt auf die epistemologische Grundsituation dieser Debatte im Spe
ziellen (zwischen Ideologie und Ideologiekritik) und das Wissen im Allgemeinen zu
werfen: Wie muss denn unser Wissen beschaffen sein, wenn wir die Frage beantwor
ten sollen? Das entgegengesetzte Modell besteht in irgendeiner für selbstverständlich
genommenen Grundannahme. z. B. im Vorurteil einer bloß endlichen, individuellen,
sprachlichen Subjektivität als Träger der Diskursivität: Durch diese Hintergrundan
nahme entsteht erst die Ideologieproblematik, weil mit der Wahl derselben (eine Ab
solutsetzung) unbemerkt eine formale Ideologizität in den Diskurs hineingebracht
wird, die dann durch den philosophischen Gegner aufgefunden, nicht aber beseitigt
werden kann.
Das Münchhausen-Trilemma und der Kritische Rationalismus
Der genuine Standpunkt der Transzendentalphilosophie soll nun an einem ausstrah
lenden Beispiel exemplifiziert werden, vor allem um ihn in seinen praktischen Impli
kationen klar zu machen. Den Ansatz der Transzendentalphilosophie wollen wir in
Auseinandersetzung mit einem radikal skeptischen Argument erörtern, das eines der
wesentlichen kritischen Instrumente der modernen Dogmatismus- bzw. Metaphy
sikkritik (zumindest in Deutschland) darstellt: Es ist das klassische Agrippa-Trilem
ma bzw. das von Hans Albert im Positivismusstreit angebrachte Münchhausen-Tri
lemma. Es hat sich inzwischen herausgestellt, wie verzwickt eine Auflösung des
Münchhausen-Trilemmas ist: Man hat zwar jederzeit das Gefühl, dass etwas daran
nicht stimmen kann, aber trotzdem ist kein Argument landläufig, das das Münch
hausen-Trilemma zu widerlegen und damit das klassische Begründungsdenken zu
rehabilitieren vermag. Albert hat sich noch 1991 in einem der 5. Auflage seines Trak
tats über kritische Vernunft beigegebenen Anhang kritisch mit seinen Kritikern aus
einandergesetzt.19
Das Argument des Münchhausen-Trilemmas lautet bei Albert in Kürze wie folgt:
»Wenn man für alles eine Begründung verlangt, muss man auch für die Erkenntnis,
auf die man jeweils die zu begründende Auffassung – bzw. die betreffende AussagenMenge – zurückgeführt hat, wieder eine Begründung verlangen« 20. Daraus folgert
Albert, dass jedes philosophische Begründungsunternehmen notwendig entweder in
einen infiniten Begründungsregress, einen logischer Zirkel oder einen dogmatischen
Abbruch hineinmündet. Zum dogmatischen Abbruch rechnet Albert konsequenter
19 Albert 1991, S. 219-256; aber auch 264-277.
20 Ebd., S. 13.
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weise auch – und hier zeigt sich die Stärke des Trilemma-Arguments – die Berufung
auf Selbstevidenz, Selbstbegründung, unmittelbare intuitive Erkenntnis, phänome
nologische Wesenschau, Erlebnis oder Erfahrung als Letztargument, also jede Be
hauptung, »deren Wahrheit gewiss und daher nicht der Begründung bedürftig« sei.
»Jede Selbstbegründungsthese« – so schreibt Albert weiter – »für letzte Instanzen
dieser Art muss ebenso wie die entsprechenden Thesen für bestimmte Aussagen als
eine Maskerade für den Entschluss betrachtet werden, das Prinzip [sc. des Begrün
dens] für diesen Fall außer Kraft zu setzen«. 21 Dadurch sind derlei faktische Begrün
dungsprogramme nach Albert letztlich als dezisionistisch bzw. als ideologisch, d. h.
als Weltanschauung einzustufen. Hierauf bauend lehnt Albert jeden metaphysischen
Überbau von Theorien grundsätzlich ab und votiert auf der Basis eines schwachen
Vernunftbegriffs für einen Hypothesen bildenden Fallibilismus.
Für eine Auflösung des Trilemmas ist es entscheidend zu sehen, dass diesem Ar
gument eben Recht gegeben werden muss: Nach dem klassischen Begründungsver
ständnis ist diese trilemmatische Situation in der Tat »offensichtlich unakzeptabel« 22
und in der Tat für das klassische Begründungsunternehmen letal. Der schwierige
Punkt ist der Übergang vom an sich gültigen Münchhausen-Trilemma zu Alberts
Votum für einen erkenntnistheoretischen Skeptizismus; genauer gesagt, liegt die
Schwierigkeit und auch der Nistplatz vieler Missverständnisse nicht auf der inhaltli 
chen Ebene (dass die gezeigten Arten klassischer Letztbegründungsversuche sämt
lich am Dogmatismus scheitern), sondern auf der formalen Voraussetzungsebene
dieses Übergangs. Bekanntlich wehrt sich Albert ja dagegen, dass sein Votum für den
Fallibilismus (auf Basis einer vorausgesetzten Selbstevidenz oder zumindest Selbst
verständlichkeit beanspruchenden Vernunftbegriffs) als notwendige Implikations
folge aus der evidenten Einsicht in das Münchhausen-Trilemma zu verstehen ist –
was einem Rückfall in klassisches Begründungsdenken gleich käme, dem man dann,
wie es geschehen ist, in der Tat performative Selbstwidersprüchlichkeit vorwerfen
muss. Man kann daher nicht sagen: Gerade, weil das Trilemma-Argument Alberts
greift, erweist sich seine Schlussfolgerung selbst als dogmatischer Abbruch. Albert be
greift nämlich das Münchhausen-Argument selbst schon auf Basis seines erkennt
nistheoretischen Skeptizismus und damit nicht als dogmatische, obzwar negative
Wahrheit, sondern als jederzeit fallibel.
Man kann Alberts Standpunkt wohl so am Besten fassen: Wir kennen unsere Ver
nunft und ihre Leistungsfähigkeit nicht bzw. nicht sicher (was auf dasselbe hinaus
läuft) und sollten darum in der Tat skeptisch sein, was ihre Leistungsfähigkeit in
puncto Letztbegründung angeht. Das Münchhausen-Trilemma zeigt nur, dass und
welche klassischen Begründungsversuche notwendig scheitern müssen. Darin liegt
die Schlagfertigkeit des Trilemmas, macht es doch deutlich, dass wir durch Berufung
auf faktische Evidenzen, Selbstbegründungsthesen und letzte Instanzen die wissen
schaftliche Tragfähigkeit unserer Vernunft nicht beweisen können. Kurz und gut: Es
21 Ebd., S. 14f.
22 Ebd., S. 13.
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bleibt dabei, wir kennen unsere Vernunft nicht und da die aufgezeigten klassischen
Begründungsmodelle für eine Selbstvergewisserung ausscheiden, können wir nach
Albert nur jederzeit fallible Hypothesen über uns selbst, unser Sein und Wesen, auf
stellen. Man kann das Münchhausen-Trilemma auch so verstehen, dass es auf die
weitreichenden Problematiken des Dezisionismus, mithin die Tatsache hindeutet,
dass auf vernünftigen Schlüssen beruhende theoretische Systeme immer von Prä
missen (Grundsätzen, Axiomen) abhängen, die durch den Menschen frei und schein
bar willkürlich gesetzt werden – und dieser Umstand ist es, der Albert beim Votum
für einen skeptischen Fallibilismus verbleiben lässt. Freilich, wenn man das Münch
hausen-Trilemma auf Basis eines Vertrauens in die Selbstbegründungskraft der Ver
nunft begreift, dieses also – und nicht unsere Unsicherheit über die Leistungsfähig 
keit endlicher Vernunft – voraussetzt, dann erscheint Alberts Votum selbstwider
sprüchlich. Aber dann hat man eben die Tragweite von Alberts Standpunkt noch
nicht verstanden und verbleibt in einem für das klassische Begründungsdenken cha
rakteristischen faktischen Glauben an eine wie auch immer gegebene Selbstbegrün
dungskraft der Vernunft, die durch das Trilemma-Argument nun eben gerade wi
derlegt wird. Das kann man nun beliebig oft wiederholen, solange Begründungen im
Bereich des faktischen, diskursiven Wissens verbleiben. Mittels des Münchhau
sen-Trilemmas kann eben deutlich gemacht werden, dass Begründungen auf Basis
der faktischen Wissensform generell – in jeder Form, also sowohl auf der inhaltlichen
als auch auf der formalen Ebene irgendwelcher herangezogener transzendentaler
Voraussetzungen – in sich haltlos sind. Damit ist die absolute Unmöglichkeit von
Letztbegründung aber gar nicht positiv bewiesen; allein faktische Begründungsfor
men sind grundsätzlich dezisionistisch bzw. dogmatisch, und scheiden als Kandida
ten für eine Letztbegründung aus. Mehr sagt der Fallibilismus Alberts nicht: es könn
te sein, dass doch noch eine andere Begründungsform möglich ist, es könnte aber
auch nicht sein. So bleibt einem redlichen wissenschaftlichen Ansinnen offensicht
lich nichts anderes übrig, solange nicht das Gegenteil positive erwiesen ist, sich vor
dem Glauben an letzte Sicherheiten in Acht zu nehmen und vorderhand nur im Mo
dus des Problematizität möglichst nachhaltige und plausible Hypothesen zu entwer
fen. Von absoluter Gewissheit kann vorerst nicht mehr die Rede sein.
Wenn das Wörtchen ›wenn‹ nicht wär’ …
Das liegt nun genau auf der Linie einer modernen Transzendentalphilosophie, die
ich hier im Auge habe: Sie geht ebenfalls davon aus, dass Intuitionen, Evidenzen,
Wissen und Vernunft – und zwar sowohl in gegenständlichen Aussagen als auch in
Aussagen über die Formen und Bedingungen des Wissens – de facto gar nicht durch
sich selbst gelten können, sondern erst dann, wenn auf Basis einer durchgreifenden,
vollständigen und grundsätzlichen rechtlichen Legitimation eine Fundierung erfolgt.
Wie Albert setzt auch die moderne Transzendentalphilosophie die generelle Unsi
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cherheit, Ungesichertheit und Fragwürdigkeit unserer faktischen Wissensvollzüge
voraus: Da man faktisch feststellen muss, dass wir offenbar aus dem faktischen Wis
sen, also wirklichen Wissensvollzügen, nicht herauskommen, ist auch die Transzen
dentalphilosophie gezwungen, alles Wissen skeptisch zu betrachten und wissen
schaftliche Konstruktionen nur im Modus der Problematizität zu behandeln. Damit
ist jegliches naive Vertrauen in eine mögliche Selbstbegründungskraft endlicher Ver
nunft, sei es durch ein ego cogito, eine Tathandlung etc, zerstört. Auch der Hinweis
auf möglicherweise notwendige transzendentale Bedingungen kann nicht darüber
hinwegtäuschen, dass diese nicht aus sich selbst, sondern durch uns gesetzt sind.
Worin liegt nun der Unterschied zwischen dem Kritischen Rationalismus und
moderner Transzendentalphilosophie, woher nimmt die letztere die Hoffnung, doch
noch eine Letztbegründung zu finden? Eben nur aus der Tatsache, dass man nur fak
tisch feststellen kann, dass man aus dem faktischen Wissen nicht heraus kommt, und
ebenso nur faktisch feststellen kann, dass faktische Absolutsetzungen offenbar keine
letztbegründende Kraft haben. Mithin ist der positive Beweis eben nicht erbracht,
dass Letztbegründung prinzipiell unmöglich ist, bzw. es ist nicht der positive Rechts
grund erwiesen, dass wir aus dem faktischen Wissen prinzipiell nicht herauskönnen.
Das bedeutet, positiv formuliert, es bleibt immer möglich, vielleicht auf eine andere
Weise aus ihm heraus zu können. Dann ist es es aber auch unausweichlich, die Mög
lichkeit einer solchen problematisch vorauszusetzen, und damit alle Gesetze und
Evidenzen, die dazu erforderlich sind: Und es ist legitim, wenn dies wie gesagt unter
skeptischer Einklammerung der gemachten Voraussetzungen bis zu ihrer Legitimati
on geschieht. Der Unterschied dieses Ansatzes ist also nur, dass er von vorneherein
die problematische Möglichkeit eines starken, sich selbst begründen könnende Ver
nunftbegriff einräumt, nicht ausschließt. Denn offensichtlich ist eine Letztbegrün
dung nur unter dieser Voraussetzung möglich.23
Diese gänzlich unbekannte problematische Möglichkeit einer transfaktischen
Letztbegründung in absoluter Gewissheit bildet nun den terminus a quo, an den eine
23 Es ist also von einer »prinzipiellen Revidierbarkeit aller Resultate der Erkenntnispraxis« (Albert 1991,
S. 264) die Rede, indem das ganze Projekt einer modernen Transzendentalphilosophie solange Hypo
thesencharakter hat, bis eine zufriedenstellende rechtliche Legitimation einsichtig gemacht werden
kann. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass die Transzendentalphilosophie als Epistemologie
der Epistemologie im grundsätzlichen Bereich von transzendentalen, d. h. notwendigen und allgemei
nen Bedingungen von Wissen überhaupt (im Bereich kategorischer Apodikizität) operiert, und daher
auch das Verifikationsmodell ein anderes als im Fallibilismus sein muss. Wenn die Transzendental
philosophie zwar auch, wie noch zu erörtern sein wird, eines kritischen Realismus bedarf, so kann die
ser aufgrund ihres spezifischen Untersuchungsgebietes doch nicht im Sinne Alberts, also einer Über
nahme der Resultate der empirischen Wissenschaften als »Versuchen echter Erkenntnis von Wirk
lichkeit« (ebd., S. 219f.) gedacht werden, indem die Transzendentalphilosophie auch die Frage nach
dem Wesen dieser Wirklichkeit überhaupt beantworten muss. Der kritische Realismus der Transzen
dentalphilosophie wird vielmehr auf einen transzendentalen kritischen Ideal-Realismus hinauslaufen,
der die Vernunft als eines sich selbst begründenden Prinzips nicht einfach (dogmatisch) behauptet,
sondern noch einmal vom Begriff eines absoluten Seins transzendental in seiner Möglichkeit dedu
ziert und dadurch ihre logische wie praktische Selbständigkeit diskursiv nachweist.
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tiefer gehende transzendentale Reflexion ansetzen kann und soll: hier ist eine noch
unreflektierte Reflexibilität zu reflektieren und dadurch zu verifizieren. Denn solan
ge der Erweis der Unmöglichkeit nicht positiv de iure erwiesen ist, erscheint dessen
Fehlen vor dem tragenden regulativen Anspruch (Postulat) kritischer Transzenden
talphilosophie, nur nach radikaler und vollständiger Reflexion jeder möglichen Re
flexibilität eine Aussage im System der Wissenschaft zu akzeptieren, als ein funda
mentaler Mangel. Es könnte also sein, dass der pragmatisch verfahrende Fallibilis
mus insofern naiv und unwissenschaftlich ist, als er auf einer möglichen (aus Sicht
der Transzendentalphilosophie) unwissenschaftlichen Unterlassenshandlung basiert,
die keineswegs sein muss. Es wäre also zu erweisen, dass der radikale regulative An
spruch der Transzendentalphilosophie nicht auf bloßer Fiktion, sondern auf einem
de iure erweis- und reflektierbaren transfaktischen Prinzip, genauer gesagt, auf einem
transfaktischen Sollen gegründet ist, das es nicht nur erlaubt, über die unübersehbare
Grenze faktischen Wissens hinauszugehen und dieses bloß als eine bestimmte einsei
tige Form des Wissens zu bestimmen, sondern auch sich selbst als transfaktisches
Prinzip, nicht nur faktisch, sondern positiv de iure, also transfaktisch zu erweisen.
Dadurch erschiene das faktische Verbleiben des Kritischen Rationalismus im Modus
faktischen Wissens als illegitime implizite pragmatische (keineswegs explizite) Abso
lutsetzung bzw. als wissenschaftlich impliziter performativer Dogmatismus, und die
se Absolutsetzung faktischer Wissensvollzüge würde nach legitimen wissenschaftli
chen Maßstäben widerlegt und relativiert. Zumindest die Form einer wissenschaftli
chen Widerlegung des Kritischen Rationalismus sowie die Möglichkeit einer moder
nen Transzendentalphilosophie ließe sich auf diese Weise denken, obwohl sie bis
dato nichts darstellt, als eine unerwiesene gedankliche Möglichkeit.
Albert bliebe aus dieser Perspektive zwar, unter der Voraussetzung der Absolut
setzung faktischer Wissensvollzüge, für den Bereich faktischen Wissens im Recht; da
er dieses Recht allerdings nicht de iure, sondern bestenfalls apagogisch nachweist,
könnte ihm unter dem Postulat radikaler vollständiger Selbstreflexion der Reflexibili
tät aber Unvollständigkeit und also Naivität vorgeworfen werden. Der jederzeit red
lich und klar argumentierende Albert dürfte der letzte sein, der diese Möglichkeit ex
ante ausschlösse, wenn es denn gelänge, auf Basis der vollständigen Reflexion des
hier problematisch vorausgesetzten transfaktischen Vernunftbegriffes, seine trans
faktische Rechtlichkeit nachzuweisen. 24 Soviel muss aber bis hierhin als klar gelten:
Nur durch eine diskursive transzendentale Argumentation in einem ganz anderem
als dem klassischen faktischen Wissensbegriff kann das Münchhausen-Trilemma
und der Kritische Rationalismus widerlegt werden. Aus dieser Sicht handelte es sich
auch bei Albert um eine faktische Einschränkung des Vernunftvermögens, jedoch
keine klassisch-dogmatische, da Albert die Möglichkeit einer Überholung seines Mo
24 Albert schreibt: »Ich habe meine methodologische Auffassung aber ausdrücklich als einen Ausweg aus
der durch das Trilemma gegebenen Situation vorgeschlagen, ohne zu behaupten, dass keine Alternati
ve möglich sei, denn ich pflege stets davon auszugehen, dass Alternativen möglich sind. Und die Suche
nach Alternativen und ihre komparative Beurteilung gehört selbst zu den zentralen Forderungen der
von mir vertretenen allgemeinen Methodologie« (Albert 1991, S. 266).
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dells niemals ausgeschlossen hat. Jedoch steckt Albert praktisch in der self-fullfilling
prophecy seiner Grundannahmen, eben aus Mangel einer vollständigen Reflexion der
Brechungsgesetze der Vernunft. Da er seine Grundannahmen zumindest nicht expli
zit absolut gesetzt hat, wird man von impliziten performativen Abbruch sprechen
können – der Kritische Rationalismus (den man aus Sicht der Transzendentalphilo
sophie nicht eigentlich als eine Theorie, sondern vor allem als Denkhaltung auffas
sen muss) erschiene damit als unvollendeter work-in-progress und die Denkhaltung
könnte damit, wenn das Programm einer modernen, wissenschaftlichen und integra
tiven Transzendentalphilosophie einlösbar sein sollte (die Vernunftreflexion voll
ständig reflexibel ist), in einem ebensolchen Theoriedesign seine regionalisierte Be
stätigung, theoretische Bestimmung und epistemologische Vollendung finden.
5 Die Programmatik einer modernen Transzendentalphilosophie
Wie reagiert also moderne Transzendentalphilosophie auf die Erkenntnis des
Münchhausen-Trilemmas? Im Rahmen dieser Arbeit geht es nur um die Entwick
lung der Programmatik einer möglichen Transzendentalphilosophie und nicht um
deren argumentative Durchführung.25 Sie wird dabei nicht den Modus der Problema
tizität verlassen können: D. h. sie wird also den hypothetischen Begriff einer vollstän
digen radikalen Reflexion der Reflexibilität aufstellen. Dies wird durch zwei Schritte
geschehen: Erstens durch eine epistemologische Perspektivenerweiterung des Untersu
chungsfeldes um den Bereich transfaktischen Wissens, also des allem faktischen Wis
sensvollzug a priori vorgängigen gesetzlichen Wissens, zweitens wird – ebenfalls im
Modus der Problematizität – das Grundmotiv und der terminus a quo dessen aufge
zeigt, wie eine Überführung des notwendigerweise hypothetisch angesetzten Be
reichs transfaktischen Wissens in Kategorizität umgewandelt werden kann, ohne in
die Falle des Dogmatismus zu tappen.
5.1 Epistemologische Perspektivenerweiterung
Um die perspektivische Erweiterung zu erreichen, ist es erforderlich direkt an die
Grenze der faktischen Wissensform zu gehen. Diese wird eben durch das Münch
hausen-Trilemma eindeutig angeben. Da das Münchhausen-Trilemma keinen posi
tiven Einwand gegen die Möglichkeit einer tiefer gehenden transzendentalen trans
faktischen Reflexivität beinhaltet, wenn es möglich ist, den damit ins Spiel kommen
den transfaktischen Wissensbereich später de iure zu legitimieren (und nur unter
dieser Bedingung), kann das Münchhausen-Trilemma als notwendig sich ergebende
perspektivische Brechung gedeutet werden, wenn auf Basis des faktischen Wissens25 Die Durchführung werde ich in meiner Arbeit Vernunftsystem und Irrationalität im Detail nachlie
fern.
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bzw. klassischen Begründungsbegriffs Letztbegründungen versucht werden. Immer
dann, wenn im Bereich faktischen Wissens eine Letztbegründung versucht wird,
wird notwendigerweise eine Antinomie reflektierbar.
These:
Es gibt absolut sicheres Wissen (Apodiktizität).
Wissen ist nur aber dann Wissen, wenn es be
gründet ist, sonst ist es bloße Meinung. Da aber
eine diskursive Begründung einen unendlichen
Regress, aber niemals ein sicheres Wissen ergeben
würde, muss es irgendein absolut sicheres in sich
selbst begründetes Wissen geben.

Anti-These:
Es gibt überhaupt kein absolut sicheres Wissen.
Wissen kann nicht in letzter Konsequenz begrün
det werden, weder diskursiv noch intuitiv, denn
dies führt notwendigerweise in einen infiniten
Regress, vitiösen Zirkel, also letztlich in den dog
matischen Abbruch.

Beide Sätze sind erstens wahr, zweitens lassen sich beide – allerdings nur unter den
Voraussetzungen des transzendentalphilosophischen Ansatzes – beweisen. Dies be
deutet allerdings eine gewissermaßen erst gewöhnungsbedürftige, mit einer radikal
selbstbezüglichen Transzendentalphilosophie verbundene Komplexion: Es wird vor
läufig zugestanden, dass die Möglichkeit einer transzendentalen Legitimation vor al
lem der These nur experimentell und im Modus der Problematizität gesetzt wird, bis
nämlich das Projekt der Transzendentalphilosophie gelänge. Indem aber der Modus
der Problematizität bewusst eingenommen wird, um ihn in Kategorizität zu überfüh
ren, ist diese Komplexion keine Komplikation und nicht nur legitim, sondern gera
dezu unausweichlich. Sie entsteht aus der für alle erkenntniskritische Transzenden
talphilosophie charakteristischen radikalen Selbstbezüglichkeit, insofern gefordert
ist, dass Wissen im Wissen sich selbst und seine Grenzen aufklärt; da wir nun faktisch
nicht aus der Form faktischen Wissens herauskommen, dies aber in der Aufgaben
stellung sehr wohl gefordert ist, muss die Transzendentalphilosophie davon ausge
hen, dass es de iure aber sehr wohl möglich ist: Nur unter künstlicher Ansetzung die
ser problematischen Möglichkeit (faktisch ist das Begründungsunternehmen ja schon
an der Antithese gescheitert) wird überhaupt eine Lösung des Begründungsproblems
wägbar. Der transzendentale Ansatz packt die Sache der Erkenntniskritik also durch
eine doppelte Möglichsetzung an: Inhaltlich geht es ihr um den Nachweis der Mög
lichkeit einer vollständigen und radikalen Erkenntniskritik, formal aber muss sie die
ses Unternehmen – da es eben dogmatisch wäre, einfach von seiner Wirklichkeit
oder Notwendigkeit auszugehen – wiederum im Modus der Problematizität setzten,
um es im diskursiven Durchgang durch die transzendentale Selbstlegitimation des
Wissens durch sich selbst, de iure zu legitimieren. Nur durch diesen künstlichen Mo
dus der Problematizität kommt die Transzendentalphilosophie über die für das fak
tische Wissen längst widerlegten Begründungsformen und -wege und damit über
den Bereich des faktischen bzw. endlichen Wissens hinaus in den Bereich, in dem
das Wissen selbständig und absolut überhaupt sein könnte.
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Gelingt das, folgt daraus in einem Schlag wiederum ein Doppeltes:
(1) Erstens werden die Bedingungen der Möglichkeit, die rein problematisch ange
nommen wurden, faktisch de iure abgeleitet und stellen daher legitime Mög
lichkeitsbedingungen dar.
(2) Zweitens aber, da es sich bei der Untersuchung des transzendentalen Raums der
Möglichkeit um wirkliches, obzwar transfaktisches, Wissen handelt, das selbst
auch unter diesen Bedingungen steht, werden sie zudem auch Bedingungen der
Wirklichkeit bzw. werden als die wirklichen Bedingungen des Wissens eingese
hen.
Darum kann man unter dieser Perspektive die Transzendentalphilosophie schon ex
ante so viel sagen, dass möglicherweise die aufgestellte Antinomie – nach den tran
szendentalen Voraussetzungen – gerade durch die Form faktischen Wissens entsteht,
indem sich ohne den transzendentalen Begründungsgang das Wissen eben immer
und immer nur im faktischen Wissen herumtreibt, welches durch seine gesetzliche
Form und Perspektive auf sich selbst jegliches Letztbegründungsunternehmen verei
telt. Das würde bedeuten, dass sowohl These als auch Antithese der Form nach bisher
nichts als faktische, sich gegenseitig schlechthin ausschließende epistemologische
Standpunkte über die Begründbarkeit des faktischen Wissens darstellen, die zusam
mengenommen einen soliden Selbstwiderspruch ergeben, aus der die Unmöglichkeit
von Letztbegründung folgt: In der These scheinen wir zwar absolute Gewissheit für
unser Wissen beanspruchen zu dürfen, doch zeigt die Antithese, dass dies gerade
nicht der Fall ist. Umgekehrt beansprucht die Antithese als Erkenntnis, wirkliches
Wissen zu sein, welches aber nur zufolge der These möglich wäre, der aber gerade ra
dikal widersprochen wird. Den Ausweg Alberts zu nehmen, aufgrund der skepti
schen Annahme einer inneren Unsicherheit des Wissens sich sowohl gegen die Ge
wissheit der These als auch der Antithese zu wenden, absolutes und de iure sicheres
Wissen also insgesamt aufzugeben und sich für den pragmatischen Fallibilismus zu
entscheiden, können wir hier, wo es um den Erweis eines transfaktischen Wissens 
modus geht, getrost außen vor lassen. Erst wenn dieser gescheitert ist, dürfte der kri 
tische Fallibilismus als letzte Option übrig bleiben.
Auf Basis des voraussetzungsbewussten Ansatzes der Transzendentalphilosophie
kann die Gleich-Gültigkeit der antinomischen Glieder eingesehen werden, wodurch –
was unter der Voraussetzung des Kritischen Rationalismus nicht möglich war – das
Münchhausen-Trilemma überhaupt als ein Antinomieelement begriffen werden
konnte: Versucht Wissen sich in Form faktischen Wissens selbst zu begreifen, man
könnte sagen, einen Verstandesbegriff von sich zu bilden, so ist klar, dass es sich dis
kontinuiert und seine eigene Selbständigkeit unterschlägt. Umkehrt verheißt die
These, dass Wissen sich selbst begründen soll und also auch kann (sozusagen der
Vernunftbegriff). Was sich hier ausdrückt, ist nichts anderes als die ausbuchstabierte
Grenz-Apperzeption des Wissens durch sich selbst in faktischer Form. Wir können
einsehen, dass Wissen, welches sich selbst zu erkennen bemüht, offensichtlich sich
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selbst nur insofern zu erkennen vermag, als es sich nach seinen eigenen Gesetzen
selbst bestimmt; obwohl es die Gesetze, nach denen es sich bestimmt, eben noch
nicht kennt. Wenn man den Fallibilismus nicht möchte, so muss man verschiedene
grundsätzliche Wissensformen unterscheiden und zeigen, dass das Scheitern der
Letztbegründungen nur ein notwendig sich einstellender dialektischer Schein ist, wenn
endliche Vernunft versucht, sich in der Form des Verstandes bzw. der Faktizität
selbst zu begreifen. Der diskursive Verstand vermag nämlich keinen anderen Auf
schluss über sich zu gewinnen. Dass das Verstandesdenken in der transzendentalen
Erkenntniskritik nicht ausreicht, zeigt eben die Grenz-Apperzeption: Sie zeigt an,
dass die Einsicht in das Scheitern aller möglichen faktischen Letztbegründungsver
suche nichts anderes als eine formale Reflexion auf die Begründungsform darstellt,
durch die sich das Wissen über die Letztbegründungsuntauglichkeit seiner Verstan
desform klar wird. Die Einsicht der Anti-These ist darum höher als die der These,
letztere geht auf den epistemologischen Inhalt (setzt ihn in die Form des faktischen
Seins), während erstere auf die Form geht (sie zeigt den formalen Widerspruch zwi
schen irgendeinem in der These behaupteten letztbegründeten Sein und dem Fak
tum, dass es nur behauptet ist). Nichtsdestoweniger stellen beide Einsichten Wissen
im faktischen Modus dar, was den notorischen Anschein erweckt, als könne das Wis
sen nicht aus der faktischen Form heraus. Dies jedoch ist eine self-fullfilling prophe
cy: Denn es ist klar, dass ich, so lange ich im faktischen Modus der Erkenntnis ver
bleibe, immer nur faktische Perspektiven auf die Welt und das Wissen wiederhole –
und es folgt eben, was folgen muss. Sieht man das (Grenzapperzeption), wird – unter
den oben angegebenen Bedingungen der Problematizität – eine andere Möglichkeit
reflektierbar, keine faktische mehr, sondern eine transfaktische, d. h. ein möglicher
Vernunftbegriff vom Wissen. Mithin geht die transzendentale Grenzapperzeption
auch noch über die formale Einsicht der Anti-These hinaus, indem erst auf Basis der
Grenzapperzeption die Gleich-Gültigkeit beider Einsichten und damit die sich ge
genseitig aufhebende antinomische Struktur sichtbar wird. Das »ich stelle vor« der
Grenzapperzeption macht es eben auch noch sichtbar – nachdem hier die Fallibilis
mus-Voraussetzung einer grundsätzlichen Ungewissheit des Wissens außen vor blei
ben darf –, dass es sich im Münchhausen-Trilemma auch nur um eine bestimmte
faktische Synthese in der einen Vernunft handelt, eine bestimmte Perspektive des
Wissens auf sich selbst, welches also hinsichtlich seiner transfaktischen transzenden
talen Bedingungen weiter reflektierbar ist. Denn jede vorstellbare Antinomie kann
auf eine zugrundeliegende Einheit zurückgeführt werden, durch die wir die Antino
mieglieder als solche einsehen und begreifen können. Diese genetische, im Rücken
der Behauptungen liegende Evidenz in das grundsätzliche Scheitern von bloß fak
tisch gesetzten Letztbegründungen eröffnet eben das eigentliche um den Bereich des
transfaktischen perspektivenerweiterte Forschungsfeld der Transzendentalphiloso
phie: Die synthetisch-genetischen Gesetzmäßigkeiten des Wissensvollzuges a priori, die
dem faktischen Wissensvollzug verborgen sind. Hier liegt das frappierend Umstürzen
de, was der transzendentale Ansatz dem Reflektierenden sichtbar macht: Die Vor
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aussetzungen des Wissens, gewöhnlich für bloße Abstraktionen oder Fiktionen gehal
ten, nehmen in der Transzendentalphilosophie auf der Basis der Geltungsfrage den
Status einer absoluten, von Empirie unabhängigen transfaktischen oder lebendigen
Realität (praktischer Gesetze) an.
6 Die praktischen Implikationen der Ideologieproblematik
Prinzipiell geht es also der modernen Transzendentalphilosophie um die transzen
dentale Selbstanalyse des Wissenswissens unter der hypothetischen Voraussetzung
seiner Gültigkeit (= Möglichkeit), mit dem Ziel des Nachweises seiner kategorischen
Gültigkeit.
Der Keim der offensichtlichen Ideologie-Gefährdung endlicher Vernunft liegt für
die Transzendentalphilosophie eben in dem Tatbestand, dass das Wissen, je nachdem
wie seine Methode und Prämissen bestimmt werden, sich selbst – überall wo es ist –
auch die Gesetze und Grenzen vorschreibt, durch die es sich selbst erblickt: Darum
kommt der Epistemologie der Epistemologie als Vollreflexion und Ausmessung der
Grenzen des Wissenswissen überhaupt eine Bedeutung zu: Grenzt man nämlich den
epistemologischen Horizont z. B. durch irgendeinen naiv restringierten Vernunftbe
griffs ein, z. B. durch Absolutsetzung Sprache als eines nur scheinbar exakteren Den
kens oder durch Annahme eines grundsätzlichen Physikalismus oder des quanten
theoretischen Zufalls etc., und macht seine wissenschaftlichen Methoden von dieser
so bestimmten Gestalt im Wissensganzen abhängig, dann wird diese bestimmte Ge
stalt auch zum bestimmenden Gestaltungsprinzip. Diese – allerdings nicht als Wahl
erkannte – Wahl eines solchen relativen, restringierten und bestimmten Wissensbe
griff funktioniert notwendig wie eine selffullfilling prophecy: Denn indem die Prä
missenwahl im toten Winkel der gewählten Theorie liegt (man wendet das Denken
schließlich nur auf faktisch gegebene Gegenstände im Wissen, nicht auf die Frage
nach der Möglichkeit der Wahl selbst an), bleibt der Diskursrahmen und somit die
jeweilige Theorie ein geschlossenes und sich selbst erklärendes Referenzsystem, das sich
durch eine notwendige ideologische Autoimmunisierungstendenz in Auseinanderset
zung mit der Welt und anderen Theorietypen kennzeichnen lässt: Eine irrationale
Tendenz also, die als Widerstand gegen die Aufklärung fungieren kann: weil die Prä
missenwahl faktisch opak ist und damit – solange sie unreflektiert bleibt – wie ein
objektives Gesetz erfahren wird. Dies gilt auch dann, wenn wie im Falle der zeitge
nössischen Theorien bewusst eine philosophische Offenheit vertreten wird. Für die
Wahl eines bestimmten fundamentalen Standpunktes gibt es, solange seine Möglich
keit nicht positiv aus dem subjekt-objektiven Wissensganzen erklärt werden kann,
ohne den eigenen Standpunkt zirkulär vorauszusetzen, keinen anderen Grund als
einen praktischen: Mithin begründet hier ein Interesse, welche bloß auf den fakti
schen Anschein vertraut, die Form des jeweiligen ganzen wissenschaftlichen Dis
kursrahmens. Für diese Abhängigkeit des Wissens von einem unausgewiesenen In
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teresse steht aber nun der Begriff der Ideologie, und hier, wo es sich um die Grund
form eines epistemologischen Standpunktes handelt, wäre der Begriff einer formalen
Ideologie oder Meta-Ideologie angebracht, welche aber eine notwendige Vorausset
zung jeder möglichen materialen Ideologie sein dürfte. Betrachtet man die Begrün
dungsproblematik derart als ideologische, also als eigentlich praktische, so zeigt sich,
dass sich die Frage stellt, wieso wir heute nicht mehr eine vertiefte Begründung eines
starken Vernunftbegriffs suchen. Seine Möglichkeit lässt sich ja wie gesehen nicht ex
ante ausschließen. Wieso beruhigen wir uns so lange mit einem unbestimmten Ver
nunftbegriff? Wieso setzen wir nicht alles daran, ein starkes und begründetes Men
schenbild zu erforschen? Rechnet man hinzu, dass die self-fullfilling prophecy eines
schwachen Vernunftbegriffs wohl auch praktische Folgen zeitigen dürfte, lässt sich
allerdings auf das zugrunde liegende Interesse kritisieren. Die Lösung der IdeologieProblematik kann m. E. nur von einer transzendentalen Epistemologie der Epistemo
logie geleistet werden, welche die faktisch nicht zuleugnenden notwendigen Erschei
nungen im Wissen (Gehirn, Sprache, Subjektivität des Denkens, Objektivität der Na
tur etc.) aus einem System des transfaktischen Wissensganzen entfaltet – unter der
fast gering erscheinenden heuristischen Vorgabe, dass eine solche Lösung möglich
ist. Mit dem Zugeständnis der Offenheit für diese mögliche Revolution unseres Wis
sensbegriffs und etwas Zeit ist das transzendentale Projekt schon möglich gesetzt,
und dies meint nicht nur die theoretische Möglichkeit, sondern vor allem die prakti
sche: also ein Vermögen des Menschen dazu und das verbundene Postulat, er möge
sich dieses Vermögens bedienen, um sich selbst und seine Kräfte voll zu entfalten.
Anleitungen und Hinweise sind hierzu in der späten Wissenschaftslehre von Fichte
seit 1804 zu finden, die paradigmatisch den hier vorgeschlagenen dritten Weg der
Begründung erforschen.

Mensch und Natur

»Genau zu reden, hat also die Organisation der Natur
nichts Analogisches mit irgend einer Causalität, die
wir kennen.«1
Überlegungen zu Kants Kritik der Urteilskraft
Burkhard Nonnenmacher

Fokussiert auf Kants Kritik der Urteilskraft möchte ich mich in den folgenden Über
legungen mit zwei Fragen beschäftigen: (1) Was für eine Kausalität sieht die Tran
szendentalphilosophie (resp. Kant) im Inneren der Mühle 2, i.e. in der organisierten,
lebendigen Natur? (2) Warum sieht sie diese Kausalität, warum muss sie diese sehen
und was sieht sie damit wirklich? – In dieser Ausrichtung geht es den folgenden
Überlegungen also weniger um die Frage, wie Transzendentalphilosophie Freiheit
rettet.3 Vielmehr möchten sie die Frage stellen, was die Transzendentalphilosophie
im Lebendigen eigentlich jenseits der Praxis sieht, bzw. ob sie in diesem überhaupt
etwas jenseits und unabhängig von der Praxis sieht, was über ein strikt mechanisti
sches Weltbild hinausgeht.

1
2

3

Vgl. Kant, Akad.-Ausg., V 375.
Vgl. hierzu Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologie, § 17. Zitate der Monadologie in deutscher Über
setzung sind im folgenden der Ausgabe Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, übers. von A. Bu
chenau und hrsg. von H. Herring, 2., verbesserte Aufl., Hamburg 1982 entnommen. Verwiesen wird auf
diese Ausgabe im Folgenden unter der Abkürzung »Leibniz, Monadologie (Buchenau)«.
Vgl. hierzu insbes. Kant, Akad.-Ausg. III, B 564f., sowie Akad.-Ausg. V, 101.
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1 Was für eine Kausalität sieht die Transzendentalphilosophie im Inneren der
Mühle?
(1.1) In § 63 der Kritik der Urteilskraft heißt es: »Die Erfahrung leitet unsere Urtheils
kraft auf den Begriff einer objectiven und materialen Zweckmäßigkeit, d.i. auf den
Begriff eines Zwecks der Natur nur alsdann, wenn ein Verhältniß der Ursache zur
Wirkung zu beurtheilen ist, welches wir als gesetzlich einzusehen uns nur dadurch
vermögend finden, daß wir die Idee der Wirkung der Causalität ihrer Ursache, als
die dieser selbst zum Grunde liegende Bedingung der Möglichkeit der ersteren, un
terlegen.«4
Worum geht es hier? Es geht darum, dass wir uns dazu, etwas als Wirkung einer
Ursache zu erklären, nur dann im Stande finden sollen, wenn wir die Idee der Wir
kung selbst zur Kausalität, zur Verursachung der Wirkung rechnen. Es geht somit
also um einen Effekt, der darüber als Effekt begriffen wird, dass seine Idealität ihn
selbst allererst als Effekt möglich macht, indem die Idee seiner Realisierung für seine
Realisierung oder Verursachung mit verantwortlich ist.
Wirkungen, die wir so erklären, nennen wir gewöhnlich Zwecke und denken da
mit verknüpft ein »Vermögen durch seine Vorstellungen Ursache der Gegenstände
dieser Vorstellungen zu sein«5, das wir mit Kant Begehrungsvermögen6 nennen.
Wenn nun Kant in der Kritik der Urteilskraft und ihrer Analytik des Organischen
Wirkungen verhandelt, die »gesetzlich« als Wirkungen »einzusehen« wir »uns nur
dadurch vermögend finden, daß wir die Idee der Wirkung der Causalität ihrer Ursa
che, als die dieser selbst zum Grunde liegende Bedingung der Möglichkeit der erste 
ren, unterlegen«7, dann scheint es hier unmittelbar jedoch um etwas ganz anderes zu
gehen. – Ganz in diesem Sinne macht auch Kant zunächst einmal deutlich, worum es
ihm gerade nicht geht: nämlich nicht um eine ante litteram Anti–Darwinsche Evolu
tionstheorie, die sich in gewagten und willkürlichen Urteilen darauf verlegt, in der
Natur auftauchende Dinge als Wirkungen aus ihrer Zuträglichkeit für andere zu er
klären, um sie genau in diesem Sinne aus ihrer Zweckhaftigkeit für irgend etwas als
nur über diese ihre Zweckhaftigkeit begreifbare, weil nur über diese zu begründende
Dinge auszuweisen.8 – Darum also geht es Kant genau nicht, und in der Tat wäre das
ja auch eine insofern haarige Sache, als derlei Erklärungsmodelle immer nur unter
der Bedingung und Prämisse funktionieren, dass die Existenz desjenigen, dem ein
Ding zuträglich ist und das genau hierin begründet und »erklärt« wird, selbst ein
Zweck der Natur oder gar der Zweck der Natur ist, womit man weit weg von aller
Naturwissenschaft dann schnell im Gebiet der Physikotheologie und mithin in der
Lehre von der Vorsehung Gottes landet, d. h. eben dort, was Darwin knapp 70 Jahre
4
5
6
7
8

Vgl. Kant, Akad.-Ausg. V, 366f.
Vgl. Kant, Akad.-Ausg. VI, 211.
Vgl. ebd.
Vgl. abermals Kant, Akad.-Ausg. V, 366f.
Vgl. ebd., 369.
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nach Kants Kritik der Urteilskraft als so wunderbar unnotwendige Hypothese verab
schiedet hat.
Ganz in diesem Sinne führt Kant als Beispiel die Zuträglichkeit versandender
Meere für das menschliche Leben als keineswegs notwendigen Erklärungsgrund für
das Bewirktsein von Sand durch Meer an, um genau hierüber eine objektive und in
nere Zweckmäßigkeit von Naturwesen von einer bloß zufälligen, äußeren und relati
ven Zweckmäßigkeit von Dingen zu unterscheiden. So heißt es z. B. in § 63 der Kritik
der Urteilskraft mit Hinblick auf die äußere und nur relative Zweckmäßigkeit: »Mit
hin ist die objective Zweckmäßigkeit, die sich auf Zuträglichkeit gründet, nicht eine
objective Zweckmäßigkeit der Dinge an sich selbst, als ob der Sand für sich als Wir 
kung aus seiner Ursache, dem Meere, nicht könnte begriffen werden, ohne dem letz
tern einen Zweck unterzulegen und ohne die Wirkung, nämlich den Sand, als Kunst
werk zu betrachten. Sie ist eine bloß relative, dem Dinge selbst, dem sie beigelegt
wird, bloß zufällige Zweckmäßigkeit […].«9
Worum geht es nun aber bei der inneren Zweckmäßigkeit? Offenbar um Dinge,
die wir überhaupt nicht begreifen, wenn wir sie nicht an sich selbst als Zwecke vor
stellen, – was zunächst offenbar einmal so viel bedeutet, dass wir diese Dinge allein
im Gedanken ihrer »Zweckmäßigkeit an sich selbst« gegenständlich haben oder den 
ken. D.i. Zweckmäßigkeit gehört ihnen offenbar nicht nur akzidentiell zu, sondern
macht vielmehr die Bestimmtheit ihres Wesens und Begriffs selbst aus.
(1.2) Was diese innere Zweckmäßigkeit nun genauer bedeutet, erläutert Kant ab § 64
der Kritik der Urteilskraft näher. Zunächst einmal sagt Kant ex negativo an das Bei
spiel des Sand verursachenden Meeres anknüpfend: »Um einzusehen, daß ein Ding
nur als Zweck möglich sei, d. h. die Causalität seines Ursprungs nicht im Mechanism
der Natur, sondern in einer Ursache, deren Vermögen zu wirken durch Begriffe be 
stimmt wird, suchen zu müssen, dazu wird erfordert: daß seine Form nicht nach blo
ßen Naturgesetzen möglich sei, d.i. solchen, welche von uns durch den Verstand al
lein, auf Gegenstände der Sinne angewandt, erkannt werden können; sondern daß
selbst ihr empirisches Erkenntniß ihrer Ursache und Wirkung nach Begriffe der Ver
nunft voraussetze.«10 In diesem Sinne ist das Meer eben nicht nur über die Zweckbe
stimmung, nämlich Sand für Anderes hervorzubringen, als Sand hervorbringend zu
begreifen, eben weil dies nach mechanischen Naturgesetzen hinreichend erklärt wer
den kann. Doch was heißt das nun positiv ausgedrückt?
Mit seinem Beispiel vom Sechseck im Sande11 macht Kant zunächst noch einmal
deutlich, dass es ihm auch nicht nur um einen approximativen Begriff innerer
Zweckmäßigkeit geht, i. e. nicht nur darum, dass, wenn die Wahrscheinlichkeit ge
ring und die Zufälligkeit groß ist, dann die Komplexität der ineinandergreifenden
mechanischen Naturgesetze »so unendlich groß scheinen würde, daß es eben so gut
9 Vgl. ebd., 368.
10 Vgl. ebd., 369f.
11 Vgl. ebd, 370.
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wäre, als ob es dazu gar kein Naturgesetz gebe« 12, sodass, um diese Unkonkretheit
und Komplexität einfach zu machen, dann von einer Zweckhaftigkeit gesprochen
werden darf. – Nein, vielmehr soll nach Kant gelten, »dazu […] wird schon mehr er 
fordert«13. Nämlich, wie Kant vorläufig bestimmt, dies: »ein Ding existirt [genau
dann, Vf.] als Naturzweck, wenn es von sich selbst (obgleich in zwiefachem Sinne)
Ursache und Wirkung ist; denn hierin liegt eine Causalität, dergleichen mit dem blo
ßen Begriffe einer Natur, ohne ihr einen Zweck unterzulegen, nicht verbunden, aber
auch alsdann zwar ohne Widerspruch gedacht, aber nicht begriffen werden kann.« 14
Hiermit ist zunächst einmal nominaliter der entscheidende Punkt erreicht: ein
Ding ist nach Kant genau darin Naturzweck und genau darin ein organisiertes und
lebendiges Wesen und gerade nicht allein mechanisch erklärbar, dass es sich zu sich
selbst wechselseitig als Ursache und Wirkung verhält.
(1.3) Ich komme nun zu Kants Erläuterung dieser Definition und zur Frage, inwie
fern die mit ihr vorgestellte Wechselseitigkeit von Ursache und Wirkung innere
Zweckmäßigkeit bedeutet und inwieweit diese nach Kant gedacht werden muss und
zugleich aber nicht begriffen werden kann.
Zunächst einmal erläutert Kant in § 64 der Kritik der Urteilskraft die angespro
chene Wechselseitigkeit von Ursache und Wirkung durch sein Baum–Beispiel15 in
dreifacher Rücksicht: (1) Ein Baum, indem er einen anderen Baum erzeugt, erzeugt
sich selbst der Gattung nach. (2) Ein Baum erzeugt sich auch selbst als Individuum,
indem er wächst und hierbei zugleich Wirkendes und Bewirktes ist. (3) Ein Baum er
zeugt sich ferner als Individuum auch im Sinne seiner Selbsterhaltung und perma
nenten Selbsthilfe und Selbstheilung.
In § 65 der Kritik der Urteilskraft erläutert Kant dieses Sich-zu-sich-selbst-wechsel
seitig-als-Ursache-und-Wirkung-erhalten16 dann näher in zwei Schritten. So heißt es
dort erstens: »Zu einem Dinge als Naturzwecke wird nun erstlich erfordert, daß die
Theile (ihrem Dasein und der Form nach) nur durch ihre Beziehung auf das Ganze
möglich sind.«17 Dies gilt zunächst im Sinne der Vorstellung, dass ein Ding, das nur
als Zweck möglich ist, unmittelbar als Kunstwerk das Produkt einer von ihm unter
schiedenen vernünftigen Ursache ist, »deren Causalität (in Herbeischaffung und
Verbindung der Theile) durch die Idee von einem dadurch möglichen Ganzen […]
bestimmt wird.«18 Das heißt, weil seine Teile nur herangezogen werden, um das Gan
ze, das sie zusammen bilden, auszumachen, gilt unmittelbar, jeder Teil ist nur durch
seine Beziehung auf das Ganze möglich oder vorhanden. – Hiermit ist nun aller
dings noch keineswegs eine Wechselseitigkeit von Ursache und Wirkung vorge
12
13
14
15
16
17
18

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 370f.
Vgl. ebd., 371f.
Vgl. ebd., 372.
Vgl. ebd., 373.
Vgl. ebd.
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stellt. – Dies geschieht erst mittels Kants zweiter Bedingung, die lautet: »Soll aber ein
Ding als Naturproduct in sich selbst und [in] seiner innern Möglichkeit […] nur als
Naturzweck und ohne die Causalität der Begriffe von vernünftigen Wesen außer
ihm möglich sein: so wird zweitens dazu erfordert: daß die Theile desselben sich da
durch zur Einheit eines Ganzen verbinden, daß sie von einander wechselseitig Ursa
che und Wirkung ihrer Form sind. Denn auf solche Weise ist es allein möglich, daß
umgekehrt (wechselseitig) die Idee des Ganzen wiederum die Form und Verbindung
aller Theile bestimme […].«19
Mit dieser zweiten Bedingung denkt Kant eine Internalisierung des äußerlichen
Baumeisters. Genau hiermit aber gelingt es Kant zu denken, dass ein Ding nur als
Zweck gedacht werden kann, i. e. seine einzelnen Teile nur darin Sinn machen und
Bestand haben, dass sie auf das, was sie als Ganzes ausmachen, bezogen sind, ohne
dass aber hiermit gelten muss, dass der Begriff ihrer Ganzheit außerhalb ihnen sepa
rat vorausgesetzt ist, i. e. somit das Ganze zweimal gedacht werden müsste, – wie
wenn wir etwa sagen, die ideal vorgestellte Wirkung war Ursache, im Zusammen
hang mit einem Lustgefühl etwa, ihrer realen Verursachung.
Der springende Punkt des Gelingens dieser Immanentmachung der Zweckmä
ßigkeit, sodass diese also zwar Bedingung der Möglichkeit der Teile und Formation
der Teile bleibt, ohne jedoch hierin äußerlich vorgegeben zu sein, besteht somit dar
in, dass sie selbst in Wechselbeziehung zu dem gesetzt wird, was durch sie verursacht
wird.
Realisiert wird diese Immanentmachung der Zweckmäßigkeit von Kant erstens
durch den Gedanken, dass das Sich-wechselseitig-Ursache-und-Wirkung-sein der
Teile nichts anderes als eine Wechselbeziehung von Teil und Ganzem bedeutet, die
in der Tat »ein Ganzes aus eigener Causalität« 20 vorstellig macht. Zweitens belässt es
Kant jedoch nicht bei dem Gedanken, dass qua Wechselbeziehung von Teilen eben
eo ipso ein Ganzes hervorgebracht wird, das zugleich konstitutiv für das ist, worin es
zustande kommt, – man denke etwa an einen Torborgen, in dem nach abgenomme
ner Verschalung die einander entgegensetzten Kräfte sich wechselseitig unendlich
voraussetzend in fester Null–Differenz sowohl die Tragkraft des Bogens herstellen
als auch diese voraussetzen. Die Statik des Torborgens dynamisierend soll nach Kant
vielmehr zusätzlich gelten, dass die Rückwirkung des Ganzen auf die Teile gerade
darin vorzustellen ist, dass die Teile in ihrem Zusammenwirken nicht nur »ein gan
zes aus eigener Causalität hervorbringen«, sondern in diesem und als dieses gewis
sermaßen zugleich dessen Begriff sind, der eben selbst auf die bzw. seine Teile zu
rückwirkt, somit also in und an diesen sich selbst hat. 21 Das heißt, über diesen seinen
Begriff vermittelt bzw. indem es diesen in sich habend diesen auch ebensosehr er
zeugt, soll das aus seinen Teilen in deren Wechselseitigkeit zustande gebrachte Gan
ze zugleich auch seine Teile zustande bringend sein.
19 Vgl. ebd.
20 Vgl. ebd.
21 Vgl. ebd.
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Die Pointe des Uhrenbeispiels des § 65 der Kritik der Urteilskraft besteht deswe
gen auch keineswegs allein darin, bewegende und bildende Kraft nur darüber vonein
ander zu unterscheiden, dass es zum einen Maschinen gibt, deren Rädchen zwar in
einander greifen, nicht jedoch sich auch noch selbständig wechselseitig erzeugen,
und zum anderen andere, Organismen genannte Maschinen, die dies gerade tun.
Vielmehr zeichnet sich die »sich fortpflanzende bildende Kraft« 22 gerade dadurch
aus, dass sie – wie Kant bereits in § 64 im Zusammenhang mit seinen Erläuterungen
zum Wachstum und der hierbei virulenten Verarbeitung von zusätzlich zu integrie
render Materie sagt23 – eben nicht allein darin besteht, dass etwas durch etwas ande
res ausgelöst wird, sondern dies nur darüber vermittelt geschieht, dass dieses eine Et
was zu diesem Anderen darin in eine kausale Beziehung gesetzt wird, dass es verar
beitet wird und zwar so verarbeitet wird, dass hierbei der Begriff oder Bauplan des
Ganzen zum Tragen kommt, mithin der Organismus also darin operiert, dass er sein
Selbstbildnis an dieser Stelle in Anschlag zu bringen bzw. mitzuteilen24 weiß und d. h.
dieses im Besonderen in einem konkretisiert sieht, sodass er dabei in einem sichselbst-wissend-oder-fühlend und sich-selbst-verwirklichend ist.
Ist dies aber Kants Punkt, um Organik fassbar respektive Lebendigkeit vorstellig
zu machen, dann lässt sich auch sagen, wo der Differenzpunkt zur Mechanik liegt:
nämlich genau da, wo sich das Verhältnis von Begriff und Realität nicht mehr entwe
der als Differenz oder als Identitätsverhältnis bestimmen läßt, sondern offensichtlich
vielmehr eine dazwischen liegende Einheit von Identität und Differenz von Begriff
und Realität zu denken verlangt ist.
Dies jedoch bedeutet aber gerade dasjenige problematische Identitätsverhältnis
denken zu müssen, dessen Reflexion sich auch sofort dann einstellt, wenn man eine
Wechselbeziehung von Teilen nicht nur statisch torbogenhaft gegeben, sondern auf
sich selbst rückwirkend oder sich selbst verursachend denken möchte, insofern und
weil dies eben nichts anderes bedeutet, als in einem ein sich selbst Verursachendes
von sich selbst different und zugleich mit sich identisch denken zu müssen.
In diesem Sinne sei hier auch die These in den Raum gestellt, dass es bei der unter
der Überschrift »Organisation der Natur« virulenten »Kausalität« nur sekundär um
ein Identitätsverhältnis von Begriff und Realität zu gehen scheint bzw. vielmehr pri
mär um das Problem jeglicher selbstreferentieller Dynamiken, nämlich eben um das
Problem, hiermit Identität von Identität und Differenz denken zu müssen.
(1.4) Mit dem zuletzt genannten problematischen, weil Identität indizierenden Ver
hältnis von Identität und Differenz scheint mir eine erste Antwort auf die Frage in
den Blick gekommen zu sein, was der Transzendentalphilosoph im Sezieren von Le
bendigkeit, d. h. im Inneren der Mühle sieht: nämlich etwas, was man gerade nicht

22 Vgl. ebd., 374.
23 Vgl. hierzu ebd., 371.
24 Vgl. ebd., 374.
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sehen kann25, d.i. dieses mit selbstreferentiellen Strukturen einhergehende Identitäts
verhältnis von Identität und Differenz bzw. die Potenz zur Bewältigung dieser Iden
tität. – Einer Identität, die auch darin ausgedrückt werden kann, dass Lebendiges et 
was ist, das in seinem Sich-selbst-Bezwecken oder Sich-selbst-Wollen besteht bzw.
umgekehrt in seinem Bestand sich-selbst-bezweckend-und-wollend ist und in die
sem Sinne sich identisch Mittel und Zweck ist, weswegen Kant auch sagt, dass »[i]n
einem solchen Producte der Natur […] ein jeder Theil so, wie er nur durch alle übri
ge[n] da ist«, zugleich »auch [nur] als um der andern und des Ganzen willen
existirend« zu denken ist.26
Vor diesem Hintergrund scheint sich nun auch in einem ersten Sinne zu konkre
tisieren, was oben, am Ende von 1.1 zunächst nur nominaliter formuliert worden ist,
nämlich, dass ein Ding als Naturzweck und Zweck an sich selbst zu denken, offenbar
bedeutet, dass ihm seine Zweckmäßigkeit dergestalt innerlich und wesentlich ist,
dass es sich ohne diese überhaupt nicht fassen lässt. Denn jetzt lässt sich sagen: von
innerer Zweckmäßigkeit ist ein organisiertes Naturwesen, i. e. ein Lebendiges genau
insofern, als es von seinem Sich-selbst-bezwecken überhaupt nicht zu isolieren ist,
weil es wechselseitig von sich Ursache und Wirkung seiend ja nicht nur ein Bauplan
oder ein Etwas ist, der oder das sich nur »auch noch« selbst erhält, sondern vielmehr
ist es nach dem nun Entwickelten ein Bauplan der Selbsterhaltung überhaupt, sodass
sich also, antstatt lediglich zu konzidieren, dass es ein sich selbst bezweckendes Etwas
ist, vielmehr sagen lässt: Es ist Selbstbezweckung in der Form der Organisation der
Natur, spezifiziert in diese Gattung und Art.
Im zweiten Teil meiner Überlegungen möchte ich nun auf die Frage eingehen,
warum und inwieweit wir denn nach Kant diese über die Grenzen eines mechanisti
schen Weltbildes hinausgehende Organisation der Natur im Felde der Biologie und
des Lebendigen annehmen sollen, wenngleich wir sie nach Kant noch nicht einmal
begreifen können, insofern gilt: »Genau zu reden, hat also die Organisation der Na
tur nichts Analogisches mit irgendeiner Causalität, die wir kennen.« 27
Bevor ich hierzu komme, möchte ich aber noch einen kleinen Exkurs zu Leibniz
und den Fragen unternehmen, was bereits Leibniz im Innern seiner Mühle zu sehen
behauptet, wie das mit seiner Idee des Organischen zusammenhängt und wie von
ihm vor Kant die Frage beantwortet wird, warum im Innern der Mühle etwas gese
hen werden muss, was in der Tat gar nicht zu sehen ist.
(1.5) Prinzipiell scheint mir Leibniz die Kantische Idee organisierter Wesen, nämlich
dass sich diese darin ausgezeichnet finden, dass sie zu sich selbst wechselseitig Ursa
che und Wirkung sind, bereits vorwegzunehmen. Denn wenn Leibniz in § 63 seiner
Monadologie das, was er unter Organik versteht, mit dem Verweis darauf erläutert,
25 Vgl. hierzu auch Kants Aussage am Ende des § 67 der Kritik der Urteilskraft, dass uns die Idee eines
Naturzwecks über die Sinnenwelt hinausführe (Akad.-Ausg. V, 381).
26 Vgl. Kant, Akad.-Ausg. V, 373.
27 Vgl. ebd., 375.
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dass Körper die vollkommene Ordnung des Universums spiegeln müssen28, dann be
deutet das in letzter Konsequenz freilich nichts anderes, als dass diese in bestimmter
Weise dessen prinzipiell selbstbezügliche Grundstruktur verkörpern müssen, die
darin zustande kommt, dass dieses Universum von Leibniz als ein System seiner ei
genen Ausdrücke konzipiert wird, insofern es aus nichts als Monaden bestehen soll,
deren Bestimmtheit in nichts anderem besteht, als das, dessen Teil und Element sie
sind, nämlich ihre Ganzheit, jeweils in bestimmter Weise auszudrücken, womit sie
aber in der Tat allererst an ihrem eigenen Sichausdrücken das haben, was es über
haupt auszudrücken gibt, sodass hiermit das Leibnizsche Universum gleichur
sprünglich Ausgedrücktes wie Auszudrückendes ist und in diesem Sinne genauso
wie der Kantische Naturzweck – in statisch-inhaltlicher Rücksicht unter der Katego
rie des Ausdrucks gedacht – wechselseitig von sich selbst Ursache und Wirkung. –
Wie der Kantische Naturzweck als wechselseitig von sich selbst Ursache und Wir
kung seiend also identisch mit sich identisch und von sich different sein muss, so ist
das Leibnizsche Universum identisch einfach und vielfach. 29
Wie sieht bzw. reflektiert Leibniz dieses Verhältnis nun aber selbst? – Er sieht es
z. B. darin, dass er in § 64 der Monadologie organische Körper, für Kants Uhrenbei
spiel Pate stehend, darin beschreibt, dass diese »noch in ihren kleinsten Teilen, bis
ins Unendliche hinein, Maschinen« 30 seien, womit er Kants bildende Kraft gewisser
maßen darin vorwegnimmt, dass er das Maschine–in–jedem–Teil–sein darüber erläu
tert, dass hier nirgends ein nur Bewegtes zu finden ist, insofern alles immer notwen
dig an sich das hat, wozu es gut ist bzw. wovon es Teil ist. Interessant scheint mir je
doch zugleich zu sein, dass Leibniz hier, wie auch an anderen Stellen, den Gedanken
der Selbstreferentialität seines Universums nur durch pluralisierende Iterationsge
danken benennen will, was m. E. in gewisser Weise bereits auf Kants lediglich regu
lativ verwendete Idee einer organisierten Natur hindeutet; hierauf kann hier jedoch
nicht weiter eingegangen werden.
Des weiteren sieht Leibniz dieses Verhältnis natürlich darin reflektiert, dass Ver
änderungen in diesen Körpern respektive die Veränderungen in den Monaden, die
deren Entelechie ausmachen, »aus mechanischen Gründen, d. h. aus Bewegungen
und Figuren, nicht erklärbar«31 sind. – Was Leibniz hier sieht, scheint nämlich in der
Tat wiederum ebenfalls nichts anderes zu sein, als die prinzipiell selbstreferentielle
Struktur des Universums, die absolut gültig auch keine Veränderung zulässt, die erst
einmal stattfindet und dann auch noch ausgedrückt wird, sondern die ebenfalls iden
tisch einfach wirklich und plural ausgedrückt seiend sich gerade nicht in einem suk
28 Vgl. Leibniz, Monadologie (Buchenau), S. 57.
29 Vgl. hierzu auch Nonnenmacher, Burkhard, »Das Universum als System der Phänomene seiner
selbst? – Überlegungen zur Einheit von Einheit und Vielheit in Leibniz’ ›Discours de Métaphysique‹
und ›Monadologie‹«, in: Einheit in der Vielheit – VIII. Internationaler Leibniz–Kongreß. (Hg.) Breger,
Herbert – Herbst, Jürgen – Erdner, Sven. Hannover 2006, S. 721–728.
30 Vgl. Leibniz, Monadologie (Buchenau), S. 57.
31 Vgl. ebd., S. 33 (§ 17).
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zessive von einem von den Teilen zu einem Ganzen gehenden mechanischen Den
ken erklären lässt.
In diesem Sinne sieht Leibniz also ganz Ähnliches wie Kant bei seinem Eintritt
ins Lebendige nämlich eine Lebendigkeit, die gerade nicht zu sehen, sondern nur zu
denken ist, insofern sie nichts anderes bedeutet als eine Identität von Ursache und
Wirkung, bei Leibniz gedacht als Identität von Ausgedrücktem und Ausdruck.
Begründet wird dieses Ersehen und Ersehen-Müssen selbstsreferentieller Struktu
ren von Leibniz letztlich durch seine gesamte Metaphysik, auf die hier nicht weiter
einzugehen ist. Auf den zweiten Teil der Überlegungen bereits vorausblickend sei
hier nur noch angemerkt, dass diese aber bereits in einem hohem Maße in einem
praktisch motivierten sich selbst aufhebenden Atomismus besteht: d. i. in einer Phi
losophie der Einheit von Einheit und Vielheit, die in der Überzeugung unternom
men ist, dass sich gerade die praktischen Verhältnisse der Anerkennung, Gemein
schaft und Gesellschaftlichkeit letztlich nicht denken lassen, wenn man die Welt von
einer prinzipiellen Trennbarkeit von Teil und Ganzem ausgehend beschreibt und
hierauf aufbauend alle möglichen Strukturen und Welten dieser Welt (vgl. hierzu
insbesondere die §§ 83–85 der Monadologie).
2 Was sieht die Transzendentalphilosophie in der Organisation der Natur, inwie
fern muss sie diese sehen und was sieht sie damit wirklich?
Ich kehre nun zu Kant zurück und d. h. zu seiner Beantwortung der Frage, aus was
für Gründen wir im Inneren des Lebendigen und als Begriff des Lebendigen über
haupt Kräfte am Werk sehen sollen, die sich mechanisch gerade nicht erklären, weil
nicht anschauen und in diesem Sinne auch nicht begreifen lassen, sondern die nur
gedacht werden können, insofern sie eben das oben erwähnte theoretisch äußerst
problematische Identitätsverhältnis von Identität und Unterschied aufgrund der mit
ihnen hypostasierten Selbstreferentialitätsverhältnisse indizieren.
Freilich kann ich im Folgenden Kants Antwort nur sehr kurz fassen, denn in der
Tat macht diese die gesamte Dialektik und Methodenlehre seiner Kritik der teleologi
schen Urteilskraft aus. Im Wesentlichen scheint mir diese Antwort von Kant jedoch
in folgenden drei Schritten aufgebaut zu werden.
(2.1) Ihr erster Schritt ist ein wissenschafts-praktischer Schritt, der die Idee einer Or
ganisation der Natur als lediglich heuristisches Prinzip in ein prinzipiell durchgängig
mechanistisches Weltbild implantiert, um gerade diesem zur vollständigen Geltung
zu verhelfen.
In diesem Sinne betont der § 68 der Kritik der Urteilskraft zunächst einmal, dass
es in wissenschaftstheoretischer Rücksicht praktisch respektive pragmatisch nützlich
und zuträglich ist, dass man »zum Gebrauche der Vernunft eine andere Art der
Nachforschung, als die nach mechanischen Gesetzen ist, hinzufüge, um die Unzu
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länglichkeit der letzteren selbst zur empirischen Aufsuchung aller besondern [me
chanischen (!), Vf.] Gesetze der Natur zu ergänzen«, bzw. »um die Regel, wornach ge
wissen Producten der Natur nachgeforscht werden muß, vor Augen zu haben« 32.
Hierbei wird also die Teleologie gerade keineswegs als eine besondere, der Me
chanik entgegenstehende Wissenschaft betrachtet, insofern es nur darum geht, mit
teleologischen Mitteln, i. e. sich des exponierten Begriffs eines Naturzwecks in regu
lativer Rücksicht bedienend, weitere mechanistische Erklärungsmodelle ausfindig zu
machen. D. h. man unterlegt den Gedanken der Selbstorganisation und Wechselsei
tigkeit von Ursache und Wirkung im an und für sich strengen Sinne, um hiermit
mittels der reflektierenden Urteilskraft Fragen und Probleme vorzuzeichnen, die
dann von der bestimmenden Urteilskraft eingeschränkt übernommen und konkreti
siert werden33, d. h. etwa kybernetisch in Regelkreise aufgelöst werden und damit in
Modelle, die ganz mechanistisch operieren können, weil diese einen »Selbstbezug«
verkörpern, der zeitlich auseinandergesetzt prinzipiell frei ist von einer zu denken
den und gleichwohl nicht anschaubaren oder begreifbaren Einheit von Identität und
Differenz.
Demzufolge gesteht Kant in § 70 der Kritik der Urteilskraft auch nur eine schein
bar zustande kommende Antinomie der reflektierenden Urteilskraft zu, d. h. eine
Antinomie zwischen einerseits der Maxime »Alle Erzeugung materieller Dinge und
ihrer Formen muß als nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurtheilt wer
den« und andererseits der Maxime »Einige Producte der materiellen Natur können
nicht als nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurtheilt werden (ihre Beurt
heilung erfordert ein ganz anderes Gesetz der Causalität, nämlich das der Endursa
chen).«34
Nur scheinbar virulent ist diese Antinomie weiter nach § 71 der Kritik der Urteils
kraft nämlich deshalb, weil wir »die Unmöglichkeit der Erzeugung der organisirten
Naturproducte durch den bloßen Mechanism der Natur keinesweges beweisen [kön
nen], weil wir die unendliche Mannigfaltigkeit der besondern Naturgesetze, die für
uns zufällig sind, da sie nur empirisch erkannt werden, ihrem ersten innern Grunde
nach nicht einsehen und so das innere, durchgängig zureichende Princip der Mög
lichkeit einer Natur (welches im Übersinnlichen liegt) schlechterdings nicht errei
chen können.«35 Unzweifelhaft gewiss ist nach Kant deshalb nur, dass »respectiv auf
unser Erkenntnißvermögen der bloße Mechanism der Natur für die Erzeugung orga
nisirter Wesen […] keinen Erklärungsgrund abgeben« kann. 36
In der Tat sind so also beide Maximen wohl miteinander vereinbar, insofern hier
mit die zweite Maxime der ersten nur in einem subjektiven Sinne entgegengesetzt ist,
sodass diese hiermit an und für sich »betrachtet« gerade nichts von ihrer uneinge
schränkten Gültigkeit verlieren muss. In diesem Sinne beruht nach Kant deshalb »[a]
32
33
34
35
36

Vgl. Kant, Akad.-Ausg. V, 383.
Vgl. hierzu u. a. ebd., 389.
Vgl. ebd., 387.
Vgl. ebd., 388.
Vgl. ebd., 389.
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ller Anschein einer Antinomie zwischen den Maximen der eigentlich physischen
(mechanischen) und der teleologischen (technischen) Erklärungsart« auch nur dar
auf, »daß man einen Grundsatz der reflectirenden Urtheilskraft mit dem der bestim
menden und die Autonomie der ersteren (die bloß subjectiv für unsern Vernunftge
brauch in Ansehung der besonderen Erfahrungsgesetze gilt) mit der Heteronomie
der anderen, welche sich nach den von dem Verstande gegebenen (allgemeinen oder
besondern) Gesetzen richten muß, verwechselt.«37
Deutlich ist hiermit, dass nach Kant also nur unter der subjektiven Notwendig
keit unserer Voraussetzung organisierter Wesen das mechanische Erklärungsmodell
ein Problem bekommt. Das heißt, rein theoretisch gesprochen scheint die Notwen
digkeit und Berechtigung der Annahme einer Organisation der Natur damit fürs ers
te allein darin zu liegen, dass diese Annahme eben als heuristisches Prinzip zur Ent
deckung mechanischer Erklärungen gute Dienste tut, d. i. der Wissenschaftspraxis
dient, insofern Naturdinge gerade mittels der ihnen unterstellten Wechselwirkung
von Teil und Ganzem bestimmte Kausalverhältnisse (etwa in Form von Regelkrei
sen) an sich ausmachen lassen.
(2.2) Doch bleibt es nur dabei, dass sich keineswegs die Annahme einer Organisation
der Natur empirisch beobachten 38 oder apriori begründen lässt, sondern sich nur
empirisch feststellen lässt, dass gerade die Annahme der Organisiertheit der Dinge in
der Biologie ein regulativ praktisches Hilfsmittel ist, um weiter zu kommen in me
chanistischen Erklärungsmodellen?
Ich komme hiermit zum zweiten Schritt von Kants Beantwortung der Frage, ob
und inwiefern wir im Inneren des Lebens mehr sehen müssen als bloße Mechanik. –
Charakterisieren lässt dieser sich darin, dass er es in theoretischer Rücksicht an und
für sich betrachtet zwar keineswegs notwendiger macht, eine Organisation der Natur
anzunehmen, jedoch aber, was die bloß subjektive Gültigkeit und Berechtigung die
ser Annahme betrifft, insoweit eine Einschränkung der gemachten Einschränkung
vornimmt, als er sich deutlich zu machen bemüht, dass erstens der mit der unter 2.1
konstatierten lediglich heuristischen Nützlichkeit der Idee einer Organisation der
Natur einhergehende Gedanke einer prinzipiellen Überführbarkeit von organischen in
mechanische Verhältnisse aber auch nur ein Gedanke ist, den wir weiter nicht begrei
fen, weil nicht veranschaulichen können, und dass zweitens der in der Idee einer Or
ganisation der Natur implizit enthaltene Gedanke eines geschlossenen, aus sich
selbst heraus verständlichen Systems sich unter mechanischen Prinzipien noch nicht
einmal denken lässt.
Angekündigt finden sich diese Überlegungen zunächst in § 75 der Kritik der Ur
teilskraft in Kants berühmter Aussage, »daß man dreist sagen kann: es ist für Men
37 Vgl. ebd.
38 Vgl. hierzu auch Büttner, Stefan – Reisinger, Peter, »Ist die autopoietische Einheit des Organismus be
obachtbar? Kants Kritik am subreptiven Verfahren in Maturanas Biologietheorie«, in: Perspektiven
und Probleme systematischer Philosophie. Harald Holz zum 65. Geburtstag. (Hg.) Klein, Hans-Dieter –
Engstler, Achim. Frankfurt a. M. 1996, S. 95–114.
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schen ungereimt, auch nur […] zu hoffen, daß noch etwa dereinst ein Newton auf
stehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die
keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde; sondern man muß diese Ein
sicht den Menschen schlechterdings absprechen« 39, i. e. die Einsicht, den Grund der
Möglichkeit organisierter Wesen allein in einem bloßen Mechanismus zu finden.40 –
Kants Begründung hiervon funktioniert dann wie folgt: (1) Dem menschlichen Ver
stande ist es »unumgänglich notwendig, Möglichkeit und Wirklichkeit der Dinge zu
unterscheiden«41, denn er ist kein anschauender Verstand, unser Gemüt zeichnet sich
fundamental dadurch aus, dass es eine passive, zum Verstand heterogene, sinnliche
Anschauung besitzt. – Reflektiert sieht Kant die genannte modallogische Unterschei
dung dann (2) darin, dass unser Verstand so beschaffen ist, dass für ihn »die Ablei
tung der besonderen Gesetze aus den allgemeinen in Ansehung dessen, was jene Zu
fälliges in sich enthalten, a priori durch Bestimmung des Begriffs vom Objecte un
möglich ist«42. D. i. indem und weil ihm Möglichkeit und Wirklichkeit auseinander
fallen, fallen ihm eben der Begriff eines Allgemeinen und seine Spezifizierung im Be 
sonderen auch notwendig heterogen auseinander. – Genau dies dürfte jedoch (3)
nicht der Fall sein, wenn unser Verstand eine Wechselseitigkeit von Ursache und
Wirkung im und als organisiertes Wesen darüber denken können soll, dass er es als
wechselseitige Voraussetzung von Teil und Ganzem denkt. Denn wenn alle Teile nur
um des Ganzen willen das sind und das Ganze nur um der Teile willen da ist, dann
setzen sich die Formation der Teile und deren durch diese gebildeten Elemente nicht
nur wechselseitig voraus, sondern vielmehr gilt: dass jedes Teil nur aus dem Ganzen
heraus begriffen werdend in gewisser Weise das Ganze selbst (als Organ) in be
stimmter, besonderer Weise verkörpert, womit aber von einer Ganzheit die Rede ist,
die offenkundig gerade in den besonderen Formierungsbeiträgen und Formverkör
perungen ihrer selbst alleinig ihre allgemeine Form selbst hat, welche aber somit als
Allgemeines von ihren Besonderungen gerade nicht zu trennen ist, was aber gerade
für unseren nicht–anschauenden, Möglichkeit und Wirklichkeit, sowie Besonderheit
und Allgemeinheit trennenden Kantischen Verstand unbegreifbar ist und bleiben
muss.
Der Newton des Grashalms, sofern der Grashalm als Naturzweck gedacht wird,
ist somit also für uns nur denkbar, wenn wir von unserem nicht-anschauenden Ver
stand abstrahieren, und hierbei aber zugleich unbegreifbar, indem wir nicht gemäß
oder mit diesem anschauenden Verstand denken können.
Was Kant in diesem zweiten Schritt herausstellt, ist somit nichts anderes als die
Reflexion, dass sich Organik für uns deswegen nicht absolut in Mechanik überführen
lässt, weil wir eben mechanisch keine absolut–dynamische Identität von Wirkung
und Gegenwirkung denken können, insofern diese ein Identitätsverhältnis von Iden
39
40
41
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Vgl. Kant, Akad.-Ausg. V, 400.
Vgl. hierzu auch bereits ebd., 378.
Vgl. ebd., 401.
Vgl. ebd., 404.
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tität und Differenz, von Allgemeinem und Besonderem einschlösse, was aber in der
Tat fundamental unserem nicht anschauenden Verstand widerspricht.
Soweit so gut. – Nun ist dieses theoretische Argument für die Nichtreduzierbar
keit von Organik in Mechanik jedoch in der Tat auch nur ein Argument dafür,
warum sich Organik (als Untrennbarkeit von Identität und Unterschied) für uns
prinzipiell nicht auf Mechanik (als Trennbarkeit von Identität und Unterschied) re
duzieren lässt. – Hiermit ist es aber in der Tat noch keineswegs ein weiteres Argu
ment dafür, warum wir überhaupt annehmen sollten, dass es so etwas wie Organik
gibt. – Mit anderen Worten bleibt es somit prima facie auch nach diesem zweiten
Schritt bei dem Argument für die Annahme einer organisierten Natur aus 2.1, das le 
diglich darin besteht, dass uns die Idee einer Organisation der Natur als heuristisches
Prinzip, etwa in der Biologie, voranzubringen vermag.
Über die Einsicht darein, dass wir kein mechanistisch geschlossenes Weltbild zu
stande bringen vermögen, scheint mir dieser zweite Schritt Kants jedoch aber in der
Tat eine weitere Fürsprache für den regulativen Gebrauch der Idee einer Organisati
on der Natur zu versuchen. Denn er versucht m. E. gerade über die Begründung und
den Nachweis davon, dass und warum »[g]enau zu reden […] die Organisation der
Natur nichts Analogisches mit irgend einer Causalität, die wir kennen« haben kann,
ein Argument dafür zu implementieren, weshalb wir das, was wir mit dieser Idee ei
ner Organisation der Natur in der Tat denken können, auch weiter verfolgen möch
ten: nämlich indem wir erkennen, dass wir im bloß mechanistischen Weltbild nicht
nur nicht zu einer Befriedigung dieses Gedankens kommen, sondern noch nicht ein
mal zu diesem Gedanken selbst, was jedoch keineswegs für eine Unrichtigkeit dieses
Gedankens spricht, insofern sich sehr wohl ein Verstand denken lässt, für den diese
unserer Mechanik entgegensetzte Idee einer Organisation der Natur nicht nur Ge
danke, sondern zugleich Begriff und Anschauung wäre.
Eine ganz andere Frage ist es allerdings, ob und inwiefern und gegebenenfalls
warum sich solch möglich gebliebenen Spekulationen denn nun weiter konkret ma
chen lassen sollen? Ich komme hiermit zu meinem dritten und letzten Teil der Kan
tischen Antwort.
(2.3) Die jetzt noch ausstehende Frage ist, gibt es, wenn schon nicht in der Theorie,
dann nach Kant vielleicht doch noch aus der Praxis heraus ein weiterreichendes Ar
gument dafür, eine Organisation der Natur anzunehme, bzw. ein Unbehagen ange
sichts mechanistischer Reduktionismen zu begründen, um in diesem Sinne im Inne 
ren der Mühle mehr zu sehen als einander stoßende Teile. 43
Angedeutet findet sich eine solche Antwort Kants bereits in § 65 der Kritik der
Urteilskraft, wenn es dort heißt: »Der Begriff eines Dinges, als an sich Naturzwecks,
ist also kein constitutiver Begriff des Verstandes oder der Vernunft, kann aber doch
ein regulativer Begriff für die reflectirende Urtheilskraft sein, nach einer entfernten
Analogie mit unserer Causalität nach Zwecken überhaupt die Nachforschung über
43 Vgl. hierzu insbes. auch Kant, Akad.-Ausg. III, B 832.
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Gegenstände dieser Art zu leiten und über ihren obersten Grund nachzudenken; das
letztere zwar nicht zum Behuf der Kenntniß der Natur, oder jenes Urgrundes dersel
ben, sondern vielmehr eben desselben praktischen Vernunftvermögens in uns, mit
welchem wir die Ursache jener Zweckmäßigkeit in Analogie betrachteten.« 44
Was ist nun damit gemeint? – Ich möchte eine Antwort hierauf versuchen, indem
ich zum Schluss meiner Überlegungen noch kurz auf das Verhältnis von Physiko
theologie und Ethikotheologie in der Kritik der Urteilskraft zu sprechen komme. Das
heißt darauf, inwieweit sich hier bei der Annahme einer Organisation der gesamten
Natur und Ausrichtung auf einen Endzweck hin eine Rückwirkung der Ethikotheo
logie auf die Physikotheologie und Naturforschung überhaupt nachzeichnen lässt.
In § 86 der Kritik der Urteilskraft sagt Kant, dass allererst »die moralische Teleolo
gie den Mangel der physischen [Teleologie und Theologie]« ergänzt bzw. »allererst
eine Theologie [gründet]: da die letztere, wenn sie nicht unbemerkt aus der ersteren
borgte, sondern consequent verfahren sollte, für sich allein nichts als eine Dämono
logie, welche keines bestimmten Begriffs fähig ist, begründen könnte.« 45 – Zu fragen
ist, bedeutet dies nun auch, dass das Prinzip dieser Ethiko-theo-und-teleologie – in
sofern es überhaupt allererst ein Prinzip an die Hand gibt, womit die Idee einer Or 
ganisation der gesamten Natur als Idee einer Physiko-theo-und-teleologie begriffen
werden kann – weitere Gründe dafür liefert, Dinge als Naturzwecke zu betrachten?
Die Frage ist somit also: wenn gilt, dass allererst und nur die Ethikotheologie ein
Prinzip liefert, mit dem die Idee, die gesamte Natur als Naturzweck und in diesem
Sinne als ein »System der Zwecke« zu beurteilen 46, begriffen werden kann, gilt dann
auch, dass hieraus eine zusätzliche Verpflichtung oder Begründung zu der Annahme
dessen erwächst, dessen Totalisierung hier gerade reflektiert und begriffen wird, d. i.
zur Annahme von Dingen, die als Naturzwecke existieren?
Ich möchte diese Frage hier nur noch ansatzweise anzureißen versuchen. Wichtig
scheint mir zu sein, dass, wenn sich Lebendiges als organisierte Natur gerade darin
auszeichnet, dass es von sich selbst wechselseitig Ursache und Wirkung ist, dies in
der Tat nichts anderes bedeutet, als Lebendigkeit unterstellend und ersehend in be
stimmter Weise Freiheit als Autonomie und Spontaneität zu unterstellen und ver
körpert zu sehen47, – was freilich umgekehrt bedeutet, diese verkörperte Freiheit ge
rade nicht sehen zu wollen, wenn man diese mechanistisch-deterministisch redu
ziert. – In diesem Sinne scheint mir auch das zu Beginn von 2.3 angeführte Zitat vom
Ende des § 65 der Kritik der Urteilskraft an Klarheit und Nachdrücklichkeit zu ge
winnen. Denn das Unbehagen, das wir in der Nichtartikulation von Lebendigem als
Selbstorganisation qua Mechanismus verspüren, wäre demgemäß unser Bewusstsein
darüber, dass hiermit die Analogie zwischen Lebendigem und unserem Uns-prak
tisch-frei-Wissen verloren geht.
44
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46
47

Vgl. Kant, Akad.-Ausg. V, 375.
Vgl. ebd., 444.
Vgl. hierzu insbes. ebd., 380f.
Vgl. hierzu u. a. abermals ebd., 389.
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Kant selbst benennt dies in § 86 der Kritik der Urteilskraft weiter, wenn er sagt,
dass die Ethikotheologie nicht nur »den physisch-teleologischen Beweisgrund« er
gänzend hiermit Relevanz für den theoretischen Bereich erlangt, sondern zusätzlich
gelte, dass die Ethikotheologie auch aus sich selbst heraus »die Aufmerksamkeit auf
die Zwecke der Natur und die Nachforschung der hinter ihren Formen verborgen
liegenden unbegreiflich großen Kunst [treibe], um den Ideen, die die reine prakti
sche Vernunft herbeischafft, an den Naturzwecken beiläufige Bestätigung zu geben.«48
Aus der Praxis heraus begründet haben wir damit also über die wissenschaft
spraktisch theoretische Rücksicht hinaus noch einen weiteren Grund dafür, im Inne
ren der Mühle mehr zu sehen als bloß sich stoßende Teile. Nämlich dies aus dem
Grunde, dass wir hierin, i. e. in deren unterstellter Selbstorganisation, beiläufige Be
stätigungen unserer praktischen Freiheit geben, d. h. setzend finden können.
Doch damit noch nicht genug. Gewissermaßen der Frage vorbeugend, was dies
denn nun in wissenschaftstheoretischer Rücksicht letztlich bedeuten soll, schließt
Kant nämlich sogleich im Sinne seiner Lehre vom Primat des Praktischen49 und auf
die Postulatenlehre der Kritik der Urteilskraft vorausdeutend an, dass es »die Ver
nunft auch a priori als einen für sie zur teleologischen Beurtheilung der Existenz der
Dinge nothwendigen Grundsatz an[sieht]« 50, dass wenn es »irgend einen für die Ver
nunft (es sei die speculative oder praktische) hinreichenden Grund« geben sollte,
»der nach Zwecken handelnden obersten Ursache einen [moralischen] Endzweck
beizulegen«51, dass dann »jenes moralische Verhältniß eben so nothwendig die Be
dingung der Möglichkeit einer [naturwissenschaftlichen] Schöpfung sein müsse, als
das nach physischen Gesetzen […].« 52 – Bekanntlich versucht diesen Grund aber ge
rade Kants Lehre vom höchsten Gut und seine hiermit verknüpfte moralisch konse
quent denkende Postulatenlehre in ihrem »moralischen Beweise des Daseins
Gottes«53 zu geben.
3 Schluss
Ich komme zu einem kurzen Fazit. – Bemerkenswert scheint mir zu sein, wie subjek 
tiv und relativ bei Kant letztlich doch alle theoretische Kritik an einem naturalistischmechanistischen Weltbild bleibt. Denn in der Tat muss Kant in theoretischer Rück
sicht prinzipiell betrachtet gerade keinen Anstoß an einer totalitären Mechanisie
rung der Natur nehmen, indem er im Sinne seiner Lehre vom Primat des Prakti
schen sicher um deren attributiven Charakter weiß, weil er mit seiner Lehre vom Pri
48
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Vgl. ebd., 445.
Vgl. ebd., 119ff.
Vgl. ebd., 445.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 447ff.
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mat des Praktischen die Idee einer praktischen Einheit von Theorie und Praxis ver
folgt, die die Praxis nicht nur auch als ein Attribut denken kann, sondern zugleich in
ihrer gesamten Systemkonzeption als Substanz zu begreifen versteht.
Nicht nur scheint mir Kant hiermit in der Tat dem heutigen Zeitgeist entgegen
zukommen, nämlich in theoretischer Rücksicht prinzipiell keineswegs mehr als Me
chanik im Innern der Mühle sehen zu wollen, um in praktischer Rücksicht hierbei
aber zugleich doch ein klares Unbehagen zu verspüren. Sondern anders als viele in
dieser Grundstimmung unternommenen Debatten der Gegenwart, die in scholasti
scher Spitzfindigkeit hinter Spinozas propositio II des ersten Teils seiner Ethica ordi
ne geometrico demonstrata zurückgehen zu können, meinen54, um hiermit zwei un
endliche Attributssphären, nämlich die der Final- und Wirkursachen, einander end
lich entgegenzusetzen, löst Kant vielmehr diese Antinomik mit einer Erkenntniskri
tik und einer praktischen Philosophie, die freier von einer Harmonie und Parallelität
stiftenden Über-Substanz als Spinoza und Leibniz in praktischer Rücksicht diese
Harmonie gerade immanent zu stiften weiß.
In der Tat scheint mir Kant hiermit nach wie vor ein viel stärkeres Begründungs
programm dafür zu haben, im Inneren der Mühle mehr als nur einander stoßende
Teile zu sehen, als diejenigen, die hierfür entweder lediglich darüber zu werben ver
suchen, dass sie mit der heuristischen Erschließungskraft ihrer das Thema Selbstrefe
rentialität berücksichtigenden Beschreibungsterminologie doch so manches zu se
hen wissen, was andere gerade nicht sehen können, – oder als diejenigen, die sozusa
gen ex machina das Innere der Mühle zu erhellen versuchen, indem sie schlicht eine
Metaphysik voraussetzen, die eine mechanistische Reduktion von vornherein, gleich
sam dogmatisch ausschließt.

54 Vgl. hierzu Baruch de Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, zweisprachige Ausg., Überset
zung von Jakob Stern, revidiert durch Irmgard Rauthe–Welsch, 11977, Stuttgart 1990, S. 9: »Zwei Sub
stanzen, die verschiedene Attribute haben, haben nichts miteinander gemein.«

Die Natur in der Kritik der Urteilskraft von Kant
Sergueï Spetschinsky

Das Problem der Natur im Werk Kants
Was ist die Natur für Kant? Ein »Ich«, ein Teil der menschlichen Existenz? Ein »Du«,
der Ort, in dem die reine unbedingte Moralität dargestellt und verwirklicht sein
kann? Ein »Er, Sie, Es«, ein äußerliches Objekt, dass die theoretische Philosophie als
völlig erkennbar durch die Wissenschaften beschreibt?
Um diese Fragen zu beantworten, muss ich mich der Kritik der Urteilskraft zu
wenden. Die dritte Kritik Kants ist vielleicht das Werk, in dem er am meisten und
auf vielfältigste Weise den Begriff der Natur betrachtet. Aber trotz dieser Allgegen
wart kann man keinen bestimmten Abschnitt im Werk finden, der sich ausschließ
lich diesem Begriff widmet.
Der Begriff »Natur« ist in den verschiedenen Kapiteln der Kritik der Urteilskraft
jedes Mal in einem neuen Kontext dargelegt und deswegen jedes Mal von neuen Be
deutungen geprägt. Diese Vielfältigkeit der Bedeutungen des Naturbegriffs kann also
als Erscheinung der wohlbekannten Vielseitigkeit der dritten Kritik gesehen werden.
Ausdrücke wie »Begriff von einer Technik der Natur« 1, »Princip einer Zweckmäßig
keit der Natur«2, »letzter Zweck der Natur«3, »Naturschönheit«4, oder »Natur« als Ge
genteil der »Freiheit« können also alle als Beispiele dieser Vielseitigkeit des Buchs
Kants verstanden werden.
Die Kantforscher haben diese Fülle an Bedeutungen oft als unüberschreitbare
Verschiedenheit genommen.5 Meine Hypothese in diesem Aufsatz ist, dass man für
die verschiedenen Bedeutungen des Naturbegriffs in der Kritik der Urteilskraft eine
1
2
3
4

Akad.-Ausg., XX, 205 (Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft (EEKU), §II).
Akad.-Ausg., XX, 216 (EEKU, §V).
Akad.-Ausg., V, 429 (Kritik der Urteilskraft (KU), §83).
Akad.-Ausg., V, 298 (KU, §42).
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Einheit darstellen kann, obwohl diese vereinigte Bedeutung des Begriffs »Natur« zu
verschiedenen Nuancierungen führt (die selber mit dem systematischen Kern der
transzendentalen Philosophie Kants zu tun haben).
Diese Definition des Begriffs Natur, die durch Kant nie explizit gegeben wird,
werde ich als eine implizite Voraussetzung Kants in der Kritik der Urteilskraft be
trachten, die das Herzstück (und folglich das Herzstück der ganzen kritischen Philo
sophie Kants) bildet. Eine solche Darstellung des Naturbegriffs, die nicht ohne eine
systematische Interpretation und Rekonstruktion der Dritten Kritik gemacht werden
kann, werde ich in dem vorliegenden Aufsatz versuchen zusammenzufassen.
Der Übergang zwischen Natur und Freiheit
In den zwei ersten Kritiken wird die Natur im Widerspruch zu Freiheit dargestellt. In
der Kritik der reinen Vernunft wird die Natur als das phänomenale, immanente,
sinnliche Gebiet der theoretischen Philosophie vorgestellt, welches sich dem noume
nalen, transzendenten, übersinnlichen Gebiet der praktischen Philosophie, in der
Kritik der praktischen Vernunft deutlich herausgearbeitet, widersetzt.
In der Kritik der Urteilskraft nimmt der Begriff »Natur« eine doppelte Bedeutung
an: einerseits ist er der erste Teil der Gegenüberstellung von theoretischer und prak
tischer Philosophie, andererseits ist er der Ort der Lösung dieses Dualismus durch
einen so genannten »Übergang«, dessen Realisierung sich die dritte Kritik zur Aufga
be macht.
Tatsächlich ist für die dritte Kritik der Mensch als Ganzes – die menschliche Exis
tenz – nicht entweder in der Natur oder in der Freiheit, sondern er ist immer zugleich
in der Natur und in der Freiheit. Um dieses Zusammentreffen von Natur und Frei
heit philosophisch zu ermöglichen, muss Kant einen neuen Raum erschaffen, und
dieser neue Raum kann nichts anderes als die Natur selbst sein. Wo, wenn nicht in
der Natur, das heißt in der sinnlichen Welt, könnte die menschliche Existenz zu fin
den sein? Die Lösung des Dualismus (zwischen Natur und Freiheit) kann sich nir
gendwo anders als im Dualismus selbst (in der Natur) befinden. Die zwei nächsten
Kapitel dieses Aufsatzes werden versuchen, diese zweite Bedeutung des Begriffs »Na
tur« zu definieren, um die Beziehungen und Unterschiede zu der ersten Bedeutung
zu erhellen und um eine allgemeine Bedeutung der Natur bei Kant herauszuarbeiten.
Reflektierende Urteilskraft
Die neue Definition des Naturbegriffs in der Kritik der Urteilskraft ist durch die re
flektierende Urteilskraft begründet worden: die reflektierende Urteilskraft gründet,
5

Als Beispiel dieser Verschiedenheit siehe: Véronique Zanetti, La nature à-telle une fin ? Le problème de
la téléologie chez Kant. Bruxelles 1994.
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mit ihrem Grundprinzip (dem Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur6), auf dieser
neuen Definition der Natur. Dementsprechend sagt Kant in der ersten Einleitung
der Kritik der Urteilskraft: »Die Natur verfährt in Ansehung ihrer Producte als Ag
gregate mechanisch, als bloße Natur; aber in Ansehung derselben als Systeme […]
technisch d.i. zugleich als Kunst.«7 Das Prinzip der Zweckmäßigkeit der Natur erlaubt
uns, die Natur als zweckmäßig, d. h. als ein empirisches System, welches im Zusam
menhang mit einem Zweck organisiert ist, zu sehen.8 Die Natur ist hier nicht einfach
mehr ein sinnliches »Aggregat«, das nur durch eine »mechanische« Kausalkette, eine
»wirkende Ursache (nexus effectivus)«9, produziert wird. Der Naturbegriff der dritten
Kritik opponiert nicht mehr zum Freiheitsbegriff. Die Natur ist ein »System«, das
zweckmäßig organisiert ist, als ob es einen Zweck, eine »Endursache (nexus fina
lis)«10, hätte. Man kann nicht wissen, ob es eine solche Endursache gibt oder nicht. Es
ist nur wichtig, dass sich alles so verhält, als ob es eine solche Endursache hätte. Die
Natur der Kritik der Urteilskraft liegt zwischen der bedingten Natur, in welcher man
nur eine wirkende Ursache finden kann, und der unbedingten Freiheit, die selbst eine
Endursache ist. In dieser neuen Definition der Natur als eine Zweckmäßige ereignet
sich der Übergang zwischen dem theoretischen und dem praktischen Gebiet der Phi
losophie. Ein solcher Naturbegriff erlaubt uns, das Allgemeine (d. h. die Freiheit) mit
dem Besonderen (d. h. die Natur) zu produzieren.11
Weil die reflektierende Urteilskraft sich in zwei verschiedene Abschnitte aufteilt,
die jeweils eine solche Entwicklung des Begriffs der Natur (und auch folglich des
Übergangs) vollziehen, muss man diese zwei verschiedenen Abschnitte untersuchen,
um das unterschiedliche Auftreten des Begriffs der Natur in der Dritten Kritik zu er
klären.
Spezifizierung des Prinzips der Zweckmäßigkeit der Natur
Die zwei Abschnitte der Kritik der Urteilskraft sind bekanntlich die Behandlung der
teleologischen Urteilskraft und der ästhetischen Urteilskraft. Jede spezifiziert das
Prinzip der Zweckmäßigkeit der Natur auf eine besondere Weise. 12
Akad.-Ausg., V, 242-243 (Einleitung der Kritik der Urteilskraft (EKU), §XI).
Akad.-Ausg., XX, 217.
Akad.-Ausg., V, 376 (KU, §66).
Akad.-Ausg., V, 372 (KU, §65).
Ibidem.
Also sagt Kant in seiner Definition der reflektierenden Urteilskraft: »Urteilskraft überhaupt ist das
Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. Ist das Allgemeine (die
Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsu
miert […] bestimmend. Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soll, so
ist die Urteilskraft bloß reflektierend.« (Akad.-Ausg., V, 179; EKU, §IV).
12 Es ist anzumerken, dass ich zuerst die Teleologie und dann die Ästhetik vorstelle. Diese Reihenfolge
ist ungewöhnlich und umgekehrt zur Kritik der Urteilskraft. Doch die hier gewählte Reihenfolge hat
6
7
8
9
10
11
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Zweckmäßigkeit und Interessenart
In der teleologischen Urteilskraft ist das Prinzip der Zweckmäßigkeit der Natur in
einer »objektiven Zweckmäßigkeit«13 spezifiziert. Diese »Objektivität« der Zweckmä
ßigkeit beinhaltet, dass – wenn unsere teleologische Urteilskraft eine Zweckmäßig
keit erforscht – ein »Begriff«14 zum Vorschein kommt, welcher der »Zweck« dieser
Zweckmäßigkeit ist. Wenn man beispielsweise sagt, dass ein Vogel Flügel hat, um zu
fliegen, dann ist der Begriff des Fliegens der Zweck der Zweckmäßigkeit, den man in
einem Vogel finden kann. Deswegen kann man sagen, dass die teleologische Urteils
kraft eine Zweckmäßigkeit »mit« einem Zweck oder »mit« einem Begriff ist. 15
Und weil die teleologische Urteilskraft eine »Zweckmäßigkeit mit einem Zweck«
ist, ist sie auch direkt mit einem Interesse verbunden. Was ist ein Interesse? »Interes
se wird das Wohlgefallen genannt, das mit der Vorstellung der Existenz eines Gegen
standes verbunden« wird16, definiert Kant. Was ist das »Wohlgefallen«? »[In der
Empfindung des Wohlgefallens] wird die Vorstellung gänzlich auf das Subjekt und
zwar auf das Lebensgefühl desselben, unter dem Namen des Gefühls der Lust oder
Unlust, bezogen […]«17, sagt Kant. Das Wohlgefallen kommt mit dem »Gefühl der
Lust und Unlust«, welches das Vermögen des Gemüts, das sich auf die reflektierende
Urteilskraft bezieht, ist. Das bedeutet, dass das Urteil »interessiert« ist, wenn sich das
reflektierende Urteil auf die Existenz eines Gegenstandes bezieht. Aus diesem Grun
de kann man sagen, dass sich die teleologische Urteilskraft »objektiv« auf die Exis 
tenz eines Gegenstandes erstreckt. Der Zweck (der Begriff des teleologischen Urteils)
betrifft die Existenz des Urteilsgegenstandes. Die teleologische Urteilskraft ist »inter
essiert«, sie ist direkt mit einem Interesse verbunden. Im teleologischen Urteil sind
das »Interesse«, der »Begriff« oder der »Zweck« des Urteils und die »Existenz des
Gegentandes« identisch. Es liegt im Interesse (oder Begriff oder Zweck oder Gegen
stand) des teleologischen Urteils, dass man einen besonderen Gebrauch des Natur
begriffs finden kann.
Die Teleologie
Das teleologische Urteil kann zwei verschiedene Gegenstände (oder Zwecke) betref
fen, die direkt mit zwei verschiedenen Interessen verbunden sind. Als Erstes kann
der Gegenstand der teleologischen Urteilskraft ein »letzter Zweck der Natur«18 sein.

13
14
15
16
17
18

einen systematischen Grund: wie wir sofort sehen werden, umfasst die Teleologie eine objektive
Zweckmäßigkeit, während die Ästhetik nur eine subjektive Zweckmäßigkeit hat.
Akad.-Ausg., V, 360 (KU, §61).
Akad.-Ausg., V, 366 (KU, §63).
Obwohl Kant dieses »mit« nie explizit benutzt hat.
Akad.-Ausg., V, 204 (KU, §2).
Akad.-Ausg., V, 20 (KU, §1).
Akad.-Ausg., V, 426 (KU, §82).
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Ein solcher letzter Zweck der Natur ist für Kant der Mensch. Der Mensch ist ein
sinnlicher Zweck für unsere teleologische Urteilskraft, aber ein sinnlicher Zweck, der
einen anderen Zweck für seinen eigenen Gebrauch wählen kann (anders gesagt der
eine Vernunft hat, im Gegensatz z. B. zu einem Vogel oder einem Stein, die keine
Zwecke wählen können). Durch den »letzten Zweck« (den man auswählen kann,
weil man eine Urteilskraft, d. h. eine Vernunft hat) nimmt man also als Zweck ein
Wesen, welches selbst die Fähigkeit hat, Zwecke zu wählen (weil es eine Vernunft
hat). Anders gesagt, mit dem »letzten Zweck« wählt man als Zweck den Menschen,
der man selbst ist. Die teleologische Urteilskraft, die sich auf einen »letzten Zweck«
bezieht, erklärt Systeme von (menschlichen, d. h. absichtlichen) Zwecken. Solche
Systeme befinden sich in kurzfristigen, individuellen, ebenso wie in langfristigen ge
sellschaftlichen Aktionsstrukturen. Einzelpersonen genau wie Gesellschaften können
Zwecke wollen bzw. (bewusst oder unbewusst) verfolgen und deswegen in diesem
Prozess mit der teleologischen Urteilskraft verstanden werden. Anders ausgedrückt
ermöglicht der Fokus auf den »letzten Zweck« die Erklärung, unter welchen Bedin
gungen es möglich ist, eine Handlung zu realisieren. Da der »letzte Zweck« das Ver
ständnis der menschlichen Intentionalität ermöglicht, ist er auf diese Weise die Be
dingung für die Möglichkeit der Geschichtspraxis – sogar der Geisteswissenschaft
überhaupt.
Zweitens kann der Gegenstand der teleologischen Urteilskraft ein »Endzweck der
Schöpfung«19 sein. Ein Endzweck der Schöpfung ist für Kant die Übersinnlichkeit
selbst: die Freiheit oder Gott. Er sagt, dass das moralische Gesetz, welches man in uns
finden kann, uns eine Demonstration davon gibt, dass eine übersinnliche Intentiona
lität existiert. Der Zweck, der Begriff oder der Gegenstand eines solchen teleologi 
schen Urteils ist als solcher unmittelbar übersinnlich (Gott, die Freiheit). Die Dar
stellung eines solchen übersinnlichen Zweckes durch die teleologische Urteilskraft
bietet uns, als sinnliche Menschen, einen unmittelbaren Zugang zur Übersinnlich
keit.
In der teleologischen Urteilskraft kann man zwei verschiedene Sinnesbenen zum
Verständnis des Naturbegriffs finden. Die erste Ebene bedeutet: die Natur (als sinnli
cher »letzter Zweck der Natur«) stellt sich gegen die Übernatur (die Freiheit oder
Gott als Endzweck der Schöpfung). Der »letzte Zweck der Natur« ist eine bloße sinn
liche, materielle und bedingte Natur, die radikal anders ist als der Endzweck der
Schöpfung, der immer übersinnlich bleibt. Die zweite Ebene beinhaltet: in dem be
sagten Widerspruch von Natur und Übernatur ist die Natur als »zweckmäßig« defi
niert. Im »letzten Zweck« ermöglicht die Natur, indem sie zweckmäßig ist, einen
Übergang zwischen theoretischer und praktischer Philosophie. Dinge, wie morali
sche Handlungen oder menschliche Gesellschaften, sind natürliche Gegenstände, je
doch solche, die durch die übersinnlichen Prinzipien der Freiheit und Moralität be
stimmt werden. Die bloße Natur, wenn sie mit einem zweckmäßigen Urteil verbun
den ist, wird zur Übernatur (Freiheit).
19 Akad.-Ausg., V, 434 (KU, §84).
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Die Ästhetik
In der ästhetischen Urteilskraft ist das Prinzip der Zweckmäßigkeit der Natur in ei
ner »subjektiven Zweckmäßigkeit«20 spezifiziert. Diese »Subjektivität« der Zweckmä
ßigkeit bedeutet, dass, wenn unsere ästhetische Urteilskraft eine Zweckmäßigkeit er
forscht, kein »Begriff«21 zum Vorschein kommt, der der »Zweck« dieser Zweckmä
ßigkeit wäre. Wenn man beispielsweise sagt, dass ein Bild schön ist, ist der bestim
mende Begriff der Schönheit nicht als der Zweck der Zweckmäßigkeit gegeben, son
dern bleibt unbestimmt. Es gibt keinen objektiven Begriff der Schönheit, nur ein
subjektives Gefühl, welches aus der bloßen Zweckmäßigkeit besteht. Deswegen kann
man mit Kant sagen, dass die ästhetische Urteilskraft »eine Zweckmäßigkeit ohne
Zweck«22, oder »ohne Begriff«23ist. Und weil die ästhetische Urteilskraft eine »Zweck
mäßigkeit ohne Zweck« ist, ist sie auch nur indirekt mit einem Interesse verbunden.24
Denn: das ästhetische Urteil kann nur »ohne alles Interesse« 25 sein. »Ohne Begriff«,
»ohne Zweck« kann sich die ästhetische Urteilskraft nicht auf die Existenz des Ge
genstandes erstrecken. Also sagt Kant: »Man will nur wissen: ob diese bloße Vorstel
lung des Gegenstandes in mir mit Wohlgefallen begleitet sei, so gleichgültig ich auch
immer in Ansehung der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag.
Man sieht leicht, dass es auf das, worin ich von der Existenz des Gegenstandes ab
hänge, ankomme, um zu sagen, er sei schön, und zu beweisen, ich habe Geschmack.«26
Das ästhetische Urteil erstreckt sich selbst nur auf die »bloße Vorstellung des Ge
genstandes« und nicht auf die Existenz des Gegenstandes, weswegen das ästhetische
Urteil selbst ohne Interesse sein muss. Das ästhetische Urteil selbst erstreckt sich
nicht auf die Existenz des Gegenstandes; um »interessiert« zu sein, muss sich ein Ur
teil auf die Existenz des Gegenstandes erstrecken. Aber wenn das ästhetische Urteil
schon gemacht ist, kann – in einem zweiten Moment – ein Interesse mit der Schön 
heit verbunden sein; man kann an der Existenz des ästhetischen Urteils ein Interesse
finden. Die Art des Interesses, die mit einem ästhetischen Urteil verbunden sein
kann, ist vom Gegenstand des Geschmacksurteils abhängig. Zwei unterschiedliche
Gegenstände, die sich nach der Zweckmäßigkeit, die man in ihrem Ursprung finden
kann, differenzieren, sind für das Geschmacksurteil möglich. Diese Unterschiede
sind die folgenden:
Akad.-Ausg., V, 360 KU, (§61).
Akad.-Ausg., V, 366 (KU, §63).
Akad.-Ausg., V, 220 (KU, §10).
Akad.-Ausg., V, 211 (KU, §6).
»Aber daraus folgt nicht, daß, nachdem es als reines ästhetisches Urteil gegeben worden, kein Interes
se damit verbunden werden könne. Diese Verbindung wird jedoch immer nur indirekt sein können,
d.i. der Geschmack muß allerest mit etwas anderem verbunden vorgestellt werden, um mit dem
Wohlgefallen der bloßen Reflexion über einen Gegenstand noch eine Lust an der Existenz desselben
[…] verknüpfen zu können.« (Akad.-Ausg., V, 296; KU, §41).
25 Akad.-Ausg., V, 203 (KU, §1).
26 Akad.-Ausg., V, 205 (KU, §2).
20
21
22
23
24
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Erstens kann der Gegenstand der ästhetischen Urteilskraft ein »Kunstwerk« sein.
Die Perspektive eines solchen Gegenstandes ist nur sinnlich, weil die Schönheit der
Kunst von der Gesellschaft suggeriert wird. Die Schönheit in der Kunst entsteht im
mer in einer Gesellschaft, in einer Geschichte der Gesellschaft, in der Kulturge
schichte. Die Sinnlichkeit des Interesses an einem ästhetischen Urteil über ein
Kunstwerk erscheint auch aus der Perspektive des Erschaffers: Die schöne Kunst
kann nur durch einen Künstler produziert werden. Man kann den Ursprung dieser
menschlichen Intentionalität in der Sinnlichkeit finden (der Künstler und seine In
tentionen sind sinnlich). Deshalb interessiert in einem solchen ästhetischen Urteil
nur die Sinnlichkeit, d. h. die Natur. Doch in diesem Interesse an der Natur (d. h. an
der Gesellschaft) kann die Schönheit (d. h. die Übersinnlichkeit) enthalten sein: »das
Schöne ist das Symbol des Sittlichguten« 27, sagt Kant. Schöne Kunst zu schaffen
heißt, diesen Übergang, der in einer Handlung besteht, zu produzieren.
Zweitens kann der Gegenstand der ästhetischen Urteilskraft die Naturschönheit
sein. Die Perspektive eines solchen Urteils ist übersinnlich, weil die Schönheit in der
Natur radikal überraschend ist, und könnte durch keinen sinnlichen Mensch in der
Natur angelegt werden. Um den Grund der Existenz dieser Schönheit zu verstehen,
muss man notwendigerweise eine Intentionalität der Natur (d. h. Gottes) vorausset
zen. Nur eine übersinnliche Intentionalität könnte die Natur als schön produzieren.
Und diese Intentionalität, welche man in der Naturschönheit finden kann, erreicht
unser unmittelbares Interesse an der Übersinnlichkeit. Durch die Beurteilung der
Schönheit der Natur, kommt man von der Sinnlichkeit ihrer materiellen zur Über
sinnlichkeit ihrer zweckmäßigen Struktur. Und darin besteht der so gennante Über
gang, welcher in der Naturschönheit verwirklicht wird.
Der Naturbegriff in der ästhetischen Urteilskraft ist etwas komplizierter als in der
teleologischen Urteilskraft. In der ästhetischen Urteilskraft kann man drei Sinnebe
nen des Verständnisses des Naturbegriffs finden. Erste Ebene: Das Objekt des ästhe
tischen Urteils (d. h. das Kunstwerk und die Naturschönheit) ist im Gegensatz zum
Objekt des teleologischen Urteils (d. h. Natur und Freiheit) immer »natürlich«; es ist
immer ein bedingtes materielles Objekt der Natur. Tatsächlich kann die Vorstellung
des Gegenstandes des ästhetischen Urteils nur durch eine sinnliche Anschauung ge
geben werden: ein ästhetisches Urteil fängt immer mit einer sinnlichen Anschauung
an. Zweite Ebene: Nach dieser Unterscheidung zwischen zwei sinnlichen Objekten
(Kunstwerk und Naturschönheit) muss zwischen zwei Interessen (direkt und indi
rekt), d. h. zwischen Natur und Übernatur unterschieden werden. Durch das Interes
se werden das Kunstwerk mit der Natur und die Naturschönheit mit der Freiheit
verbunden sein. Dieser Dualismus zwischen Natur und Übernatur, welchen wir
schon am Anfang dieses Aufsatzes, aber auch in der Teleologie beobachtet haben, ist
hier wieder vorhanden: im ästhetischen Urteil gibt es einen Widerspruch zwischen
Natur (das sinnliche Interesse am Kunstwerk) und Übernatur (das übersinnliche In
teresse an der Freiheit). Dritte Ebene: In der Natur, die mit dem Kunstwerk verbun
27 Akad.-Ausg., V, 343 (KU, §59).
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den ist, gibt es eine Zweckmäßigkeit. Ein Kunstwerk kann daher diesen Übergang
von der Sinnlichkeit zur Freiheit bewirken. Denn ein Kunstwerk zu erzeugen, bedeu
tet, die übersinnliche Freiheit (das »Sittlichgute«) zu verwirklichen. Anders ausge
drückt: die sinnliche Natur, die mit einem sinnlichen Interesse verbunden ist, kann,
wenn sie schön ist, auch Übernatur (Freiheit) sein. 28
Bedeutung des Naturbegriffs
Nachdem jetzt die exegetischen und begrifflichen Schwierigkeiten des Naturbegriffs
in der dritten Kritik aufgeklärt sind, kann die Bedeutung dieser Erklärung verstan
den werden. Kant, wenn man sich nicht nur auf seine theoretische Philosophie kon
zentriert, begreift die Natur eigentlich nie als bloß empirische, sinnliche, materielle
und bedingte Realität. Wenn die Philosophie Kants als ein Ganzes gesehen wird,
worin die reflektierende Urteilskraft eine grundsätzlich systematische Rolle spielt,
zeigt sich, dass die Natur immer auch eine Übernatur ist. Die Natur führt für Kant
immer zu einer Übernatur. Die beiden Spezifizierungsarten der Zweckmäßigkeit der
Natur wiederholen den Dualismus zwischen Natur und Freiheit, bei dem die kanti
sche Philosophie anfängt: durch das Verbinden des »Interesses« stellt sich die Natur
(der »letzte Zweck der Natur«, das Kunstwerk) gegen die Freiheit (der »Endzweck
der Schöpfung«, die Naturschönheit). Doch dieser Widerspruch wird durch die re
flektierende Urteilskraft aufgehoben. Die Natur bleibt nie bloße Natur: durch die Re 
flektion auf die Naturgegenstände (»letzter Zweck«, Kunstwerk, Naturschönheit)
scheint es, dass die Natur durch eine übernatürliche Ursache bestimmt wird. In der
Reflexion scheint am Ursprung der Natur eine übernatürliche Intentionalität (Gott,
eine Ordnung der Natur, die Freiheit) zu stehen. Für die Reflexion ist die Natur im
mer gleichzeitig sowohl eine bloße »natürliche Natur« als auch eine »übernatürliche
Natur«.
Was ist die Bedeutung dieser Feststellung der Übernatürlichkeit der Natur in der
Reflexion? In der Philosophie Kants bedeutet die Reflexion immer einen Übergang.
Dieser Übergang ist ein Übergang zwischen, technisch ausgedrückt, der theoreti
schen und der praktischen Philosophie. Einfacher gesagt ist es ein Übergang zwi
schen Sein und Sollen, zwischen der bloß empirischen, vollkommen bedingten Ord
nung der Natur und der übersinnlichen, unbedingten, ideellen Vorschrift der Frei
heit. Anders gesagt ist die Reflexion der Ort der menschlichen Existenz. Reflektieren
ist, was der Mensch jeden Moment seines Lebens macht: zwischen Natur und Frei
heit zu sein, d. h. zu handeln und zu hoffen. Handlung und Hoffnung sind die zwei
konkreten Verwirklichungsmodalitäten des Übergangs, die durch die Reflexion er
28 Der Naturbegriff in der Ästhetik ist etwas komplizierter als in der Teleologie. Wie erwähnt ist in der
Ästhetik das Interesse nur indirekt mit dem Urteil verbunden. Das Objekt des ästhetischen Urteils
(das Kunstwerk und die Naturschönheit) ist nicht der Zweck des Urteils, weil das ästhetische Urteil
»ohne Zweck« ist. Deswegen kann sich das Urteil in der Naturschönheit nicht direkt auf die Überna 
tur erstrecken, sondern bleibt durch die bloße empirische Natur vermittelt.
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möglicht werden. Handlung und Hoffnung greifen in die Natur ein und verändern
sie in Abhängigkeit zu den Ideen. Sie geben der Natur einen Zweck, anders gesagt
einen Sinn. In der Handlung (wie man durch die Paradigmen des »letzten Zwecks
der Natur« und des »Kunstwerks« gesehen hat) wird die Natur folglich in einen
menschlichen Zweck (einen freien Zweck) verändert. In der Hoffnung (wie es durch
die Paradigmen des »Endzwecks der Schöpfung« und der »Naturschönheit« deutlich
wurde) wird die Natur als Zeichen der Übersinnlichkeit gelesen (in der schönen und
erhabenen Natur, im teleologischen Beweis der Existenz Gottes). Ohne Reflektion
bleibt die Natur sinnlos. Durch die Reflexion kann diese ansonsten sinnlose Natur
durch Sinn gefüllt werden und sich am Ort der menschlichen Existenz transformie 
ren. Die Natur wird also der Ort, an dem die Existenz des Menschen Sinn annimmt,
an dem der Mensch zwischen der bedingten Natur und der unbedingten Freiheit als
Übergang existieren kann. Die Natur hebt sich selbst durch die Reflexion in Rich
tung der Übernatur auf und, obwohl sie immer noch Natur bleibt, ist sie schon eine
andere Natur geworden – eine zweckmäßige Natur. Genauso wie der Mensch ist die
Natur weder absolut sinnlose Materialität, noch reine sinnvolle Geistigkeit; sie befin
det sich immer dazwischen, als Ort der immer neuer Sinnerschaffung aus der Sinnlo
sigkeit. Die reflektierte Natur ist mit dem Begriff der Existenz gleichwertig. Existenz
heißt nicht bloßes Leben, als biologischer Begriff, sondern reflektiertes Leben, d. h.
ein Leben, welches von Sinn erfüllt ist; ein zweckmäßiges Leben.
Was heißt nun schließlich, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, der Na
turbegriff bei Kant? Ein »Ich«, ein »Du«, oder ein »Er, Sie, Es«? In jedem Falle ist die
Natur ein »Er, Sie, Es«: sie ist ein objektiver und materialer Gegenstand, vollkommen
determiniert, da sie durch unser theoretisches Vermögen bestimmt wird. Es ist die
Natur, die sich radikal gegen die Freiheit stellt, als determiniertes Objekt der Natur
wissenschaften. Aber sie ist auch ein »Du«: die Natur kann mittelbar oder unmittel
bar mit der übersinnlichen Moralität verbunden sein. Wie oben bereits erwähnt:
mittelbar im Falle der Naturschönheit, mit der die Natur mit einem übersinnlichen
Interesse verbunden ist, und unmittelbar im Falle des Kunstwerks, in dem die Natur
durch die Vermittlung eines sinnlichen Interesses unmittelbar zum Übersinnlichen
führt. Schließlich ist die Natur vielleicht am meisten, bevor sie ein ontologisches
»Du« oder ein deontologisches »Er, Sie, Es« ist, ein »Ich«. Für den Menschen er
scheint die Natur immer nur als reflektiert; sie ist immer ein Übergang zwischen
dem bedingten Sein und dem unbedingten Sollen. Sie ist Existenz, sie ist »Ich«, und
fasst ebenso die zwei vorhergehenden Auffassungen von der Natur als »Er, Sie, Es«
und als »Du« zusammen: sie ist der Prozess der Verbindung zwischen Sein und Sol 
len; sie macht das Sein, wie es sein soll. Ein Mensch ist immer gleichzeitig Natur und
Freiheit, Sein und Sollen, und diese Einheit ist eigentlich das, was man als Natur im
eigentlichen Sinne verstehen kann; die Natur als das Zweckmäßige. Laut der Kritik
der Urteilskraft kann man sagen, dass ein Mensch nur Natur ist, aber im Sinne der
Natur als das Zweckmäßige, d. h. als Existenz.

Geist und Natur .
Hegels nicht-materialistischer Naturalismus
Gianluca Mendola

1 Hegels Anti-Dualismus
In Mind and World schlägt John McDowell eine originelle philosophische Lösung ei
nes klassischen Problems der Philosophie vor: der Beziehung zwischen Erfahrung
(Welt) und Denken (dem Mentalen). Der Essay nimmt sich vor, die folgenden The
sen zu beweisen: (1) Die Erfahrung ist die unumgängliche Grundlage, um begriffliche
Erzeugungen hervorzubringen, die nicht nur reine Phantasien oder Meinungen sind;
(2) Die Erfahrung verursacht und rechtfertigt zugleich unsere Gedanken; (3) Es gibt
keine Kluft (oder Medium), die sich zwischen die Erfahrung und das Denken
schiebt. Anders gesagt wirkt das Denken ständig in der Erfahrung, sogar in den ein
fachsten und (scheinbar) unmittelbarsten Formen von Wissen.
Vermeiden will McDowell damit zwei typische Konsequenzen einer gewissen Art,
die Beziehung zwischen dem Mentalen und der Welt zu betrachten: einerseits die
Auffassung des Mentalen als eine Entität jenseits der Natur, andererseits den Reduk 
tionismus, der im Wesentlichen die Autonomie des Mentalen gegenüber der physi
schen Natur auflöst.
McDowell selbst betrachtet seinen Essay als eine Einführung zu Hegels Phänemo
nologie des Geistes1. Es scheint daher plausibel, dass er meint, die Phänemonologie
müsse aus der Perspektive des in Mind and World geschilderten theoretischen Ge
sichtspunkt ausgelegt werden – hauptsächlich weil er überzeugt ist, dass die grundle
gende philosophische Operation der Phänemonologie mit seiner Auslegung der Be
ziehung zwischen Erfahrung und Denken vollständig übereinstimmt. Laut McDo
well kann man auch bei Hegel die folgenden Thesen finden: (1) Die Erfahrung ist der
1

Vgl. McDowell, John, Mind and World. Cambridge/London 1996, S. VII-X.
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unumgängliche Ausgangspunkt des begrifflichen Wissens; (2) Die Erfahrung ist im
mer mit Vernunft durchtränkt; (3) Es besteht keine Trennung zwischen Wirklichkeit
und Denken. Hegels Anspruch wäre demzufolge die Vermeidung sowohl einer Re
duzierung des Denkens auf die Natur als auch der seiner Betrachtung als etwas ande
res oder der Wirklichkeit Entgegengesetztes.
Die besondere Position McDowells wird hier nur als Ausgangspunkt angenom
men2. In der Tat ist sie nützlich, um in einer ersten Annäherung den theoretischen
Rahmen zu beschreiben, der es erlaubt, Hegels Philosophie als eine Art von Natura
lismus zu interpretieren. Ein derartiger Naturalismus ist selbstverständlich – wie zu
zeigen sein wird – ganz sui generis, weil er einige ganz besondere Eigenschaften hat,
die ihn vom zeitgenössischen Naturalismus unterscheiden 3.
Prima facie kann die Philosophie Hegels als eine Form des Naturalismus betrach
tet werden, vor allem weil sie einen radikalen logisch-ontologischen Monismus dar
stellt4. Indem er die Beziehung zwischen Denken und Wirklichkeit streng einheitlich
auffasst, hebt er jeden ontologischen und gnoseologischen Dualismus auf. Infolge
dessen stellt der Geist – im Allgemeinen als das begriffen, was die menschliche Tätig
keit gegenüber der natürlichen Welt unterscheidet – nicht nur keinen Gegensatz zur
Natur dar. Er hat vielmehr in der Natur seine Bedingung von Möglichkeit und Exis
tenz.
2 Natur und Geist als Erscheinungen der Idee
Hegels Monismus beschreibt eine radikal anti-dualistische Position in Bezug auf die
Beziehung zwischen Denken und Wirklichkeit. Hegel fasst diese Beziehung auch, im
Allgemeinen, als Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt auf sowie, im Besonderen,
zwischen Geist und Natur. Gleichzeitig löst die einheitliche Auffassung dieser Bezie
hung nicht den Unterschied zwischen beiden auf. In der Tat – auch das wird noch zu
zeigen sein – sind Geist und Natur nach Hegel zwei verschiedene Erscheinungen der
selben Wirklichkeit.
Die Besonderheit des Hegelschen Monismus beruht auf seiner speziellen Auffas
sung des Denkens. Hegel arbeitet seine Theorie des Denkens durch eine theoretische
Entwicklung aus, die von einer Substanzmetaphysik – die sein vorphänomenologi
sches Denken kennzeichnet – zur Auffassung der Wissenschaft der Logik und dann
ins System führt5. Dieses Ergebnis impliziert eine grundlegende philosophische Ope
ration. Hegel vervollständigt das Modell Spinozas einer einzigen Substanz durch den
2
3
4

Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit McDowell’s Auffassung der Natur, vgl. Halbig, Christoph,
»Varieties of Nature in Hegel and McDowell«, in: European Journal of Philosophy 14/2 (2006), S. 222241.
Vgl. http://plato.stanford.edu/entries/naturalism.
Vgl. Horstmann, Rolf-Peter, »What is Hegel’s Legacy and What Should We Do With It?«, in:
European Journal of Philosophy 7 (1999), S. 275-287: »Hegel’s very ambitious and complicated version
of an ontological monism is an essential part of his philosophical legacy« (S. 279).
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Subjekt-Begriff. Diese Operation – die wahrscheinlich die bedeutendste theoretische
Innovation seiner Philosophie darstellt – besteht darin, dass für Hegel das Subjekt
nicht die Erkenntnisfähigkeit des einzelnen Bewusstseins, sondern die umfassende
Struktur der Subjektivität bestimmt. In groben Zügen beschreibt die Subjektivität
das allgemeine geistige Prinzip, das sowohl dem natürlichen Bewusstsein (als den
kendem Subjekt) als auch der Substanz (der Realität der Dinge) innewohnt.
Das behauptet Hegel in einem bekannten programmatischen Abschnitt der Vor
rede der Phänomenologie des Geistes6. Laut diesem neuen Begriff des Subjekts ent
spricht die Subjektivität der Fähigkeit des Geistes, Selbstbewegung, Prozess und Ent
wicklung, d. h. die allgemeine Tätigkeit des Erkennens zu sein 7. Als solcher stellt sich
der Geist der Substanz – der Unmittelbarkeit der (natürlichen) Welt – nicht entge
gen. Denn die Tätigkeit des Geistes ist der Substanz immanent und bietet sich im
Wesentlichen als eine Doppelbewegung dar: Einerseits offenbart die Substanz ihre
geistige Natur, andererseits gelangt der Geist zur Selbsterkenntnis8.
Der Geist ist die Bewegung des Erkennens, d. h. die Verwandlung der Substanz in
den Begriff, weil er dem Prozess entspricht, durch den die Dinge erkannt werden,
d. h. in den Begriff verwandelt werden. Die Dinge sind daher nur in der Beziehung
mit dem Denken, d. h. nur weil sie gedacht werden. Auf diese Weise behauptet Hegel
die Identität von Denken und Sein, die die Grundlage seiner Theorie des Denkens
darstellt. Die Bedeutung des logisch-ontologischen Monismus Hegels fasst sich in
dem Anspruch zusammen, dass das Sein (der Dinge) das Denken, oder, besser gesagt,
ihr Begriff ist.
Die Verwandlung der Dinge in den Begriff bedeutet nicht, dass die Dinge vom
Denken vernichtet werden. Es bedeutet auch nicht – wie dies ein abstrakter Idealis
mus deuten würde –, dass das Denken die Dinge hervorbringt. Dagegen beschreibt
die Verwandlung des Dinges in den Begriff prima facie die negative Tätigkeit des
Denkens, das eigentlich die Unmittelbarkeit des Dinges negiert. Das Denken (1) ne
giert die vermeintliche Unabhängigkeit des Objekts vom Subjekt und (2) zeigt, dass
selbst das Sein des Objekts von dem Subjekt abhängt. Anders ausgedrückt: Es gibt
keine Erkenntnis außerhalb des Denkens, d. h. in diesem Sinne kann nichts außer
halb des Denken sein9.
5
6

7
8

Vgl. Düsing, Klaus, »Idealistische Substanzmetaphysik. Probleme der Systementwicklung bei Schel
ling und Hegel in Jena«, in: Hegel in Jena. (Hegel-Studien, Beiheft 20) (Hg.) Henrich, Dieter und Dü
sing, Klaus, Bonn 1980, S. 25-44.
Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke, herausgegeben von der Rheinisch-Westfäli
schen Akadamie der Wissenschaften, Hamburg 1988, Bd. 9, Phänomenologie des Geistes. (Hg) Bonsie
pen, Wolfgang und Heede, Reinhard (= PhG), S. 18: »Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur
durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Sub
stanz, sondern eben so sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken. Zugleich ist zu bemerken, daß
die Substanzialität so sehr das Allgemeine oder die Unmittelbarkeit des Wissens selbst, als auch dieje
nige, welche Sein oder Unmittelbarkeit für das Wissen ist, in sich schließt«.
Vgl. ebd., S. 429.
Vgl. ebd., S. 29-30.
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Die besondere Auffassung von Denken, die Hegel schon in der Phänomenologie
des Geistes ausarbeitet, wird von ihm in der Wissenschaft der Logik systematisch ent
wickelt. Die hauptsächliche theoretische Absicht der Logik besteht darin, die ver
nünftige Struktur der Wirklichkeit zu zeigen, d. h. zu zeigen, dass die Bestimmungen
des Denkens auch die Bestimmungen des Seins sind. Hegels bekannte Theorie des
objektiven Denkens entspricht der Behauptung, dass die Wirklichkeit immanent ver
nünftig ist und das Denken keine subjektive Fähigkeit ist, sondern die Rationalität
der Wirklichkeit selbst10.
Indem die Bestimmungen des Denkens diejenigen des Seins sind, begreift Hegel
die Wirklichkeit selbst als die Darstellung der wesentlichen Bestimmungen des Den
kens. Die Wissenschaft der Logik endet mit der absoluten Idee, die die vollkommene
Identität von Denken und Sein darstellt. Der ganze dialektische Prozess der Wissen
schaft der Logik bildet die wissenschaftliche Rechtfertigung der Identität des logi
schen und des ontologischen Bereichs. Die Logik zeigt (1) die Rationalität der Wirk
lichkeit, denn die Wirklichkeit ist vom Denken begreiflich, d. h. fassbar; (2) das Den
ken ist objektiv, weil seine Bestimmungen denjenigen der Wirklichkeit entsprechen.
Gleichzeitig ist die Logik »das System der reinen Vernunft […], das Reich des rei
nen Gedankens«11. Die Logik ist von der Reinheit seines Wissens gekennzeichnet.
Wie Hegel behauptet, ist die Logik »die Wissenschaft der reinen Idee»12. Sie ist die
Wissenschaft, in der die Idee, d. h. die Identität von Denken und Sein, »im abstrakten
Elemente des Denkens«13 ist. Die Reinheit der Logik hängt von dem Prozess der Ab
strahierung ab, die sie verwirklicht. In der Logik wird die Idee rein (in diesem Sinne
abstrakt) dargestellt, weil ihre Darstellung von jeglichen zur Reinheit des Denkens
nicht gehörenden Elemente unabhängig ist. Daher bleibt die Identität von Denken
und Sein der Logik nur in der Abstraktheit des reinen Denkens bestehen. Von die
sem Gesichtspunkt aus zeigt sich daher eine solche Identität als Voraussetzung. Aus
diesem Grunde, d. h. kraft derselben logischen Notwendigkeit, die Voraussetzung der
Logik aufzuheben, ist das System in den immanenten und notwendigen Zusammen
hang der Logik und der realen Wissenschaften (der Philosophie der Natur und der
Philosophie des Geistes) gegliedert. Die Wahrheit der Logik benötigt sozusagen eine
Bestätigung. Die absolute Beweisführung der Wahrheit der Logik wird nur vom gan

9
10
11
12
13

Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke, herausgegeben von der Rheinisch-Westfäli
schen Akadamie der Wissenschaften, Hamburg 1991, Bd. 20, Enzyklopädie der philosophischen Wissen
schaften (1830). (Hg) Nicolin, Friedhelm und Pöggeler, Otto (= Enz. C), § 50 Anm.
Vgl. Ebd., § 24 Anm. Vgl. Halbig, Christoph, Objektives Denken. Erkenntnistheorie und Philosophy of
Mind in Hegels System. Stuttgart-Bad Cannstatt 2002; Illetterati, Luca (Hg), L’oggettività del pensiero.
La filosofia di Hegel tra idealismo, anti-idealismo e realismo, in: Verifiche 36 (2007).
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke, herausgegeben von der Rheinisch-Westfälischen
Akadamie der Wissenschaften, Hamburg 1990, Bd. 21, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein
(1832). (Hg). Gawoll, Hans-Jürgen, S. 34.
Enz. C, § 19.
Ebd.
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zen System geliefert. Nur in der Philosophie als abschließendem Moment des abso
luten Geistes wird jede Abstraktheit aufgehoben.14
Wie die Logik sind auch die Philosophie der Natur und die Philosophie des Geistes
Wissenschaften der Idee. In ihnen zeigt sich aber zugleich die Idee in den Formen,
die ihnen eigen sind. Nach Hegel hat sich die Natur »als die Idee in der Form des
Andersseins ergeben«15. Dagegen entspricht der Geist der Bewegung, die von der An
dersheit der Natur in das Logische zurückkehrt 16. Auf Grund der reellen Erfahrung
der Natur und des Geistes bringt die Rückkehr in das Logische eine Wiederbestim
mung der Idee mit sich, d. h. die Rückkehr in die anfängliche Logizität, aber jetzt in
der Form der Geistigkeit17. Im Geist offenbart sich die Idee als Geistigkeit, d. h. als
derselbe Prozess, durch den der Geist wirklich wird, als konkrete Subjektivität, die
aus der Rückkehr von der Äußerlichkeit der Natur hervortritt.
Unter diesem Aspekt betrachtet sind Natur und Geist zwei Erscheinungen der
einzigen Wirklichkeit der Idee. Zugleich unterscheiden sie sich voneinander durch
die besondere Form, durch die die Idee sich in ihnen manifestiert. Die Beziehung
zwischen Natur und Geist ist strukturell mit dem einheitlichen Prozess der Darstel
lung der Idee eng verbunden. Demzufolge sind ihre Unterschiede nur im systemati
schen Zusammenhang der philosophischen Wissenschaften fassbar, die das System
bilden.18
3 Die Natur als Voraussetzung des Geistes
Die umfassende Struktur des Systems zeigt, dass die Natur und der Geist grundle
gende Momente der Verwirklichung der Idee sind. Die Idee verwirklicht sich voll
kommen nur im Geist. Zugleich setzt der Geist die Natur voraus, weil der Geist im
Wesentlichen das »Zurückkommen aus der Natur« ist 19. Wenn der Geist die Rück
kehr aus der Äußerlichkeit der Natur darstellt, ist diese Äußerlichkeit dann notwen 
dig, damit der Geist sich verwirklichen kann. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die
Natur die Möglichkeitsbedingung des Geistes.
Indem die Natur die Voraussetzung des Geistes ist, befindet sich der Geist in ei 
ner Abhängigkeitsbeziehung zur Natur. Der Geist kann sich nicht ohne die Natur
verwirklichen – im Reichtum der verschiedenen Formen seiner Entfaltung, die Dar
legung seines begrifflichen Wesens in der Philosophie inbegriffen, die den Höhe
14
15
16
17
18

Vgl. ebd., § 574.
Ebd., § 247.
Vgl. ebd., § 18.
Vgl. ebd., § 574.
Vgl. Hortsmann, Rolf-Peter, Wahrheit aus dem Begriff. Eine Einführung in Hegel. Frankfurt a. M. 1990
und Nuzzo, Angelica, Logica e sistema. Sull’idea hegeliana di filosofia. Genova 1992.
19 Enz. C, § 381. Vgl. Quante, Michael, »Die Natur: Setzung und Voraussetzung des Geistes. Eine Analyse
des § 381 der Enzyklopädie«, in: Subjektivität und Anerkennung. (Hg) Merker, Barbara, Paderborn
2004, S. 81-101.
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punkt seiner Verwirklichung darstellt. Zugleich kann sich der Geist nur vollkommen
verwirklichen, indem er die Voraussetzung (d. h. die Abhängigkeit von) der Natur
aufhebt und sich in seiner spezifischen Tätigkeit offenbart.
Die Abhängigkeit des Geistes von der Natur und die davon herrührende Bestim
mung des Wesens des Geistes können auf die folgende Weise zusammengefasst wer
den:
(1) Der Geist unterhält eine direkte und ständige Beziehung mit der Natur;
(2) der Geist ist absolute Negativität, d. h. die Negation der Negativität der Natur;
folglich ist er die Aufhebung der Voraussetzung der Natur;
(3) der Geist verwirklicht sich im der Natur immanenten Prozess einer fortlaufen
den Aufhebung der Äußerlichkeit der Natur sowie in der entsprechenden Of
fenbarung seines Wesens.
Die direkte Beziehung des Geistes mit der Natur impliziert, zumindest auf einer ers 
ten Stufe, dass der Geist selbst Natur sei. Die Natur ist die erste und unmittelbarste
Form der Erscheinung des Geistes: Sie ist nämlich, sagt Hegel, »sein lebendiges un 
mittelbares Werden«20. Der Geist verwirklicht sich notwendigerweise in der Äußer
lichkeit der Natur – in der Raum-Zeit-Dimension, da die Natur das Anderssein und
die Objektivierung der Idee darstellt. Die Äußerlichkeit der Natur bildet die notwen
dige Negativität, die der Geist ertragen (und aufheben) muss, um eigentlich Geist –
gleichzusetzen mit der Fähigkeit »in seiner Entäußerung sich selbst gleich bleiben zu
können«21. Die Subjektivität des Geistes besteht darin, dass der Geist »diese Bewe
gung, sich ein anderes, d. h. Gegenstand seines Selbst zu werden, und dieses Anderss
ein aufzuheben«22 ist. Die dynamische Beziehung des Geistes mit der Natur ist essen
tiell, damit der Geist Selbstbewegung und Entwicklung, d. h. Subjekt sein kann.23
Die Äußerlichkeit der Natur stellt die Objektivierung des Geistes dar. Gleichzeitig,
indem die Natur und der Geist Erscheinungen der absoluten Idee sind, ist die bloße
Unterscheidung zwischen Natur als Objekt und Geist als Subjekt unpassend, um das
Wesen beider bestimmen zu können.
Es wurde schon betont, dass das Wesen der Natur ihre Äußerlichkeit in Bezug
auf die Idee ist. Hegel behauptet: »Die Natur hat sich als die Idee in der Form des
Andersseins ergeben. Da die Idee so das Negative ihrer selbst oder sich äußerlich ist,
ist die Natur nicht nur äußerlich in Bezug auf diese Idee (und auf die subjektive
Existenz derselben, den Geist), sondern die Äußerlichkeit macht die Bestimmung aus,
in welcher sie Natur ist«24.
Dagegen ist das Wesen des Geistes absolute Negativität. Dennoch verursacht die
Negativität des Geistes gegenüber der Natur keine Verneinung der Natur oder ihre
ontologische Abhängigkeit vom Geist. Denn im Geist »verschwindet« nur die Äu
20
21
22
23
24

PhG, S. 433.
Ebd., S. 431.
Ebd., S. 29.
Vgl. ebd., S. 433.
Enz. C, § 247.
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ßerlichkeit der Natur.25 Die allgemeine Bestimmung der ganzen Wissenschaft des
Geistes als Wissenschaft »der Idee, die aus ihrem Anderssein in sich zurückkehrt« 26,
drückt das zugleich negative und positive Merkmal der Tätigkeit des Geistes gegen
über der Natur aus. Wie schon erwähnt, »[hat] der Geist sich als die zu ihrem Für
sichsein gelangte Idee ergeben, deren Objekt ebenso wie das Subjekt der Begriff ist« 27.
Dieses Ergebnis ist möglich, indem der Geist nicht nur negiert, sondern auch die Äu
ßerlichkeit der Natur aufhebt. Die Aufhebung der Natur durch den Geist bedeutet
nicht, dass die Natur vom Geist vernichtet wird. Die Aufhebung der Natur besteht
hingegen darin, dass die Natur vom Geist negiert, zugleich aber auch verwandelt
wird. Die Natur stellt nämlich die konkrete Voraussetzung für die Rückkehr des
Geistes zu seinem Fürsichsein, d. h. der Offenbarung seines echten Wesens, dar.
Die Natur wird vom Geist aufgehoben bzw. aufbewahrt. Das bedeutet, dass die
Natur vom Geist nicht nur negiert wird. Im Gegenteil eignet sich der Geist gleichzei
tig die Natur allmählich an. Von diesem Gesichtspunkt aus bildet die Natur selbst die
Bedingung der Äußerung des Geistes. Ausführlicher können die einzelnen Subjekte,
durch die sich der Geist offenbart, nur existieren, wenn sie als lebendige Wesen be
griffen werden, die sich aktiv und frei ihren natürlichen Grund und ihre Umwelt an 
eignen. Nur durch die Aneignung seiner natürlichen Erscheinungen (die Körperlich
keit und die äussere Natur) kann der Geist sich entäußern und erkennen. Anders ge
sagt gehört die Voraussetzung einer unabhängigen Natur zu den bestimmenden Be
dingungen des Geistes. Das bedeutet, dass die natürlichen Organismen auf einer ge
wissen Stufe ihrer Entwicklung die Unmittelbarkeit ihrer eigenen natürlichen Zu
stände übersteigen und sich in Beziehung mit ihnen und miteinander ohne jeglichen
Bezug auf eine nicht-natürliche Realität stellen. 28
Der umfassende Übergang von der Philosophie der Natur zur Anthropologie (dem
ersten Teil des subjektiven Geistes) zeigt, dass die Subjektivität des Geistes – die He
gel hier »Intelligenz« nennt – fortlaufend aus der natürlichen Ebene auftaucht. Der
Geist offenbart sein Wesen durch den langsamen Vorgang, der allmählich von nicht
mehr natürlichen, aber auch noch nicht geistigen Formen in die vollkommene Offen
barung seines Wesens – d. h. seiner Autonomie – führt. 29 Durch die fortschreitende
Befreiung von der Natürlichkeit und die gleichzeitige Selbstbehauptung durch die
Aneignung des eigenen natürlichen Untergrundes offenbart sich der Geist und ent
hüllt zugleich das Wesen der Natur selbst. Die Entwicklung der Verwirklichung des
Geistes entspricht nämlich der Wahrheit der Natur selbst. Wie schon gezeigt wurde,
wird die Beziehung zwischen Natur und Geist von Hegel als eine Wahrheitsbezie
hung verstanden. Der Geist verwirklicht sich durch die Aufhebung der Fremdheit
25
26
27
28

Vgl. ebd., § 381.
Ebd., § 18.
Ebd., § 381.
Vgl. Pippin, Robert, »Naturalness and Mindedness: Hegel’s Compatibilism«, in: European Journal of
Philosophy 7/2 (1999), S. 194-212.
29 Vgl. Stederoth, Dirk, Hegels Philosophie des subjektiven Geistes. Ein komparatorischer Kommentar.
Berlin 2001, S. 85-276.
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der Natur. Dadurch offenbart der Geist gleichzeitig das Wesen der Natur, d. h. den
immanenten Zusammenhang der Natur mit dem System der Idee. 30 Anders gesagt
offenbart die Natur ihr Wesen durch die Vermittlung von der Tätigkeit des Geistes.
Von diesem Gesichtspunkt aus kann man sagen, dass Hegel die grundlegende on
tologische Autonomie der Natur und zugleich das Einwurzeln des Geistes in der Na
tur vertritt. Die Natur wird vom Geist weder erschaffen noch vernichtet. Stattdessen
hebt der Geist als Subjektivität den Unterschied zwischen sich als Objekt (der Natur)
und als Subjekt (abstrakt begriffen, d. h. unabhängig von der Beziehung mit der Na
tur) auf. Der Geist hebt die Einseitigkeit sowohl des Objekts als auch des Subjekts
auf. Die negative Tätigkeit des Geistes manifestiert sich als fortlaufende Aufhebung
des scheinbaren Merkmals dieses Unterschiedes. Der Geist stellt die Vermittlung des
Wissens dar, die die Unmittelbarkeit des Objekts aufhebt. Folglich wird das Objekt
in sein Wissen, d. h. in seine Wahrheit verwandelt.31
Demzufolge ist der Geist nichts Fremdes gegenüber der Natur. Im Gegenteil ver
wirklicht sich der Offenbarungsprozess des Geistes durch die ständige Beziehung
mit der Natur – als die Unmittelbarkeit der Natur aufhebende Vermittlung des Wis
sens. Zusammenfassend kann man behaupten, dass der Geist von der Natur abhängt,
weil er seine Tätigkeit auf die Natur ausübt. Zugleich befreit sich der Geist aber von
seiner Abhängigkeit von der Natur, weil er seine Eigenschaft als Voraussetzung der
Natur aufhebt, indem er in der Form eines Prozesses ständiger Aufhebung und An
eignung der natürlichen Äußerlichkeit auftritt.32
4 Erfahrung und Vernunft
Die Natur ist die Grundlage der ganzen Entwicklung des Geistes. Dementsprechend
setzt auch die Philosophie – d. h. die vollkommene Offenbarung des Wesens des
Geistes – die Natur voraus. Die Beziehung zwischen Äußerlichkeit der Natur und
Aufhebung dieser Äußerlichkeit seitens des Geistes legt den Bereich der Erfahrung
fest. Die Philosophie ist folglich keine abstrakte Theorie, die unabhängig von der
Konkretheit der Welt – hier sowohl als Unmittelbarkeit der Dinge als auch als die
Gesamtheit der zahlreichen vom Geist erlebten Erfahrungen verstanden – ausge
dacht wird, sondern ein Wissen, das immer die Erfahrung als Inhalt hat.33
Die Erfahrung ist dennoch auch der Inhalt der anderen Formen von Wissen, die
die Anschauung wie die höheren und umfassenderen Formen von Wissen einbegrei
fen (die sich nach Hegel nicht entgegenstehen, sondern verschiedene Stufen dessel
ben Prozesses vom Erkennen der Welt darstellen). Die Eigentümlichkeit der Philo
sophie besteht in ihrer besonderen Wissensform, in der Form des Begriffes oder dem
30 Vgl. Quante 2004.
31 Vgl. PhG, S. 29.
32 Vgl. Marmasse, Gilles, »The Spirit as the Subject Carrying out the Sublation of Nature«, in: Bulletin of
the Hegel Society of Great Britain 59/69 (2009), S. 19-31.
33 Vgl. Enz. C, § 6.
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absoluten Denken.34 Das absolute Denken, das die Philosophie im Wesentlichen
kennzeichnet, erzeugt die Erkenntnis der Übereinstimmung zwischen dem Denken
und der Wirklichkeit. Die Aufgabe der Philosophie selbst besteht darin, diese Über
einstimmung zur Ebene des vernünftigen Begreifens zu bringen. 35 Dass das Denken
und die Wirklichkeit übereinstimmen, ist daher kein Gegebenes und keine Voraus
setzung, sondern das Ergebnis des Prozesses des von der Philosophie hervorgebrach
ten Bewusst-Werdens der einzigen Wirklichkeit. Hegel nennt diese einzige Wirklich
keit die »Vernunft«. Mit Hegels Worten: »Es für den höchsten Endzweck der Wis
senschaft anzusehen ist, durch die Erkenntnis dieser Übereinstimmung die Versöh
nung der selbstbewussten Vernunft mit der seienden Vernunft, mit der Wirklichkeit
hervorzubringen«36.
Die Wirklichkeit, also die Erfahrung selbst, ist nach Hegel die Vernunft, d. h. die
Identität von Denken und Sein, die sich dennoch meistens auf eine unmittelbare
Weise, d. h. ohne Bewusstsein offenbart. In den ersten und gewöhnlicheren Stufen
der Erfahrung zeigt sich die Vernunft nicht in der Form des Selbstbewusstseins, son
dern in der bloßen Unmittelbarkeit. Die besondere Aufgabe der begrifflichen Tätig
keit besteht darin, die Anwesenheit der Vernunft auch in den einfacheren und un
mittelbareren Formen von Erfahrung zu zeigen und zugleich zu rechtfertigen. Hegel
verdeutlicht die Aufgabe der Philosophie beim Erwähnen der zwei bekannten Denk
sprüche der Tradition (»nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu« und »nihil
est in sensu, quod non fuerit in intellectu«), die er in eine einheitliche und kreisför
mige Auffassung aufnimmt.37 Die Erfahrung ist die Grundlage der Philosophie, weil
der Inhalt der Philosophie die Erfahrung sein muss. Die Philosophie muss bei der
Anschauung anfangen, um das absolute Denken erreichen zu können. Zugleich kann
die Anschauung vom absoluten Denken begriffen werden, weil sie selbst den ersten
Ausdruck des Denkens darstellt.
Wenn die Philosophie notwendigerweise »die Erfahrung […] zum Ausgangs
punkte«38 hat, identifiziert sie sich dennoch nicht mit dem Empirismus. Wie bekannt,
erörtert Hegel ausdrücklich den Zusammenhang zwischen der (spekulativen) Philo
sophie und dem Empirismus in der Zweiten Stellung des Gedankens zur Objektivität
in den einleitenden Absätzen der Enzyklopädie. Hegel würdigt es als Verdienst des
Empirismus, einen konkreten Inhalt gegen die abstrakten Theorien des Verstandes
zu haben.39 Der Empirismus stellt wirklich die Überwindung der Abstraktheit der
metaphysischen Tradition dar, weil er, anstatt das Wahre in einem abstrakten und
von der Erfahrung getrennten Denken zu suchen, »dasselbe aus der Erfahrung, der
äußern und innern Gegenwart, zu holen geht«40.
34
35
36
37
38
39
40

Vgl. ebd., § 9.
Vgl. ebd., § 6.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., § 8 Anm.
Ebd., § 12.
Vgl. ebd., § 37.
Ebd.
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Zugleich bleibt der Empirismus laut Hegel ein völlig einseitiges Wissen, weil er
die Wahrnehmung als die einzige Grundlage des Erkennens absolutiert. Wenn näm
lich das ganze Erkennen der Wirklichkeit endgültig von der Wahrnehmung, d. h.
von etwas Subjektivem abhängt, ist solches Erkennen selbst folglich subjektiv.
Die Beziehung zwischen Denken und Erfahrung ist wesentlich, um die Eigentüm
lichkeit der Philosophie zu verstehen. Die Hegelsche Auffassung der Philosophie be
ruht nämlich auf dem schwierigen Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit, dass
das konkrete Denken von der Erfahrung abhängt, und der Notwendigkeit, dass das
Denken sich nicht auf die bloße Feststellung des empirisch Gegebenen beschränkt.
In dieser Beziehung ist dasselbe Verhältnis zwischen der Philosophie und den empi
rischen Wissenschaften impliziert. Die Auffassung der Philosophie selbst zeichnet
sich nämlich durch die Beziehung zu jeder Form von Voraussetzung und zugleich
durch den grundlegenden Unterschied zwischen ihrer Art ab, die Voraussetzung des
empirisch Gegebenen und der der empirischen Wissenschaften zu betrachten.
Wenn die Philosophie notwendigerweise bei der Erfahrung ansetzen muss, »ent
behrt [sie] des Vorteils« zugleich – wie Hegel in dem bekannten ersten Paragraph
der Enzyklopädie behauptet –, »der den andern Wissenschaften zu Gute kommt, ihre
Gegenstände, als unmittelbar von der Vorstellung zugegeben, sowie die Methode des
Erkennens für Anfang und Fortgang, als bereits angenommen, voraussetzen zu kön
nen«41.
Anders gesagt, haben sowohl die Philosophie als auch die anderen Wissenschaf
ten die Erfahrung zum Ausgangspunkt. Dennoch darf die Philosophie im Unter
schied zu den anderen Wissenschaften das empirisch Gegebene nicht als Vorausset
zung auffassen. Nach Hegel kann die Philosophie nämlich nur eine echte Wissen
schaft sein, d. h. freies und selbstständiges Wissen, wenn sie jede Form von Voraus
setzung aufhebt und zur Bewegung wird, die sich nur auf die Freiheit des Denkens
stützt. Es wurde schon erwähnt, dass die Philosophie sich in einer Doppelbewegung
verwirklicht: (1) Sie übernimmt das empirisch Gegebene, aber zugleich (2) negiert sie
die Unmittelbarkeit dieses Gegebenen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Philo
sophie laut Hegel im Wesentlichen die Vermittlung des Denkens, die die Unmittel
barkeit des empirisch Gegebenen negiert und aufhebt und damit ein Wissen erzeugt,
das sich – trotz der Abhängigkeit von der Erfahrung – von ihr befreit, weil es das em
pirisch Gegebene zur Freiheit des Denkens erhebt.
Die Philosophie ist im Wesentlichen Freiheit, weil sie die Tätigkeit der Vermitt
lung des Denkens gegenüber jeder Form von Voraussetzung ausübt. Die Vermitt
lung der Philosophie offenbart sich erstens als Negation des empirisch Gegebenen.
Mit Hegels Worten: »Das Denken [bestimmt sich] wesentlich so, daß es über das na
türliche, sinnliche und räsonnierende Bewußtsein sich erhebt, in das unvermischte
Element seiner selbst, und sich so zunächst ein sich entfernendes, negatives Verhält
nis zu jenem Anfange gibt« 42. Die von der Philosophie hervorgebrachte Negation des
41 Ebd., § 1.
42 Ebd., § 12.
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Gegebenen ist mit der vermittelnden Tätigkeit des Denkens eng verbunden. Das on
tologische Bestehen des empirisch Gegebenen wird nicht negiert. Das, was negiert
wird, ist seine Unmittelbarkeit, d. h. seine scheinbare Unabhängigkeit von der Tätig
keit des Denkens. Kurz gesagt, bestimmt sich die Bewegung von Erkennen der Philo
sophie nach einem Verfahren, das (1) das empirisch Gegebene übernimmt, (2) die
Unmittelbarkeit dieses Gegebenen negiert und (3) das Gegebene in dem unabhängi
gen Bereich des Denkens, d. h. in dem selbständigen, vermittelnden und rechtferti
genden Prozess des Denkens ausarbeitet. Mit den Worten Hegels: »Diese [Entwick
lung von sich selbst] ist einerseits nur ein Aufnehmen des Inhalts und seiner vorge
legten Bestimmungen und gibt demselben zugleich andererseits die Gestalt, frei im
Sinne des ursprünglichen Denkens nur nach der Notwendigkeit der Sache selbst her
vorzugehen«43.
Das Denken ist »in der Tat […] wesentlich die Negation eines unmittelbar Vor
handenen«44. Seine Tätigkeit zeichnet sich dennoch nicht nur als Negation ab, son
dern ebenso wesentlich als »Erhebung«45. Das Erkennen, das die Philosophie ausge
hend von der Unmittelbarkeit des Gegebenen erzeugt, enthält nämlich »wesentlich
eine Erhebung über die sinnliche Empfindung oder Anschauung« 46. Diese Erhebung
»enthält damit ein negatives Verhalten gegen dies Erste, darin aber die
Vermittlung«47. Hegel zeigt deutlich, dass die Unmittelbarkeit (des Gegebenen) und
die Vermittlung (des Denkens) keine unterschiedlichen Momente sind. Sie stehen
einander nicht entgegen, als ob es vorher die reine Unmittelbarkeit und nur nachher
die Vermittlung des Denkens gäbe. Im Gegenteil ist die Vermittlung des Denkens
immer in der Erfahrung aktiv. Das Denken vermittelt das Gegebene einfach schon,
indem es dies annimmt und negiert. Zugleich impliziert die Vermittlung des Den
kens die Erhebung des Gegebenen auf eine höhere Stufe.48
Hinsichtlich des Vermittlungsprozesses des Denkens und der Behauptung seiner
Autonomie spielen die empirischen Wissenschaften eine wesentliche Rolle. Hegel
behauptet explizit, dass die Philosophie hauptsächlich Schuldnerin der Arbeit der
empirischen Wissenschaften ist.49 Denn die empirischen Wissenschaften bleiben »ei
nerseits nicht bei dem Wahrnehmen der Einzelheiten der Erscheinung stehen, son
dern denkend haben sie der Philosophie den Stoff entgegen gearbeitet, indem sie die
allgemeinen Bestimmungen, Gattungen und Gesetze finden« 50. Zugleich stellt die
Philosophie eine weitere Stufe von Vermittlung gegenüber der Universalisierungsar
beit dar, die von den empirischen Wissenschaften hervorgebracht wird. Obwohl sie
das empirisch Gegebene ausarbeiten und damit der Philosophie ihren Stoff geben,
43
44
45
46
47
48
49
50

Ebd.
Ebd., § 12 Anm.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Ebd.
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wirken sie nur auf begrenzten Gebiete und stellen das Voraussetzungssein ihrer Ge
genstände nicht in Frage. Im Gegenteil darf die Philosophie keine Voraussetzung an
nehmen, einschließlich der von der Arbeit der empirischen Wissenschaften gebote
nen Voraussetzung. Die weitere Vermittlung der Philosophie beruht auf der Freiheit
des Denkens.51
Die Freiheit des Denkens offenbart sich in der Aneignung des Gegebenen und in
der Überwindung der Ergebnisse der empirischen Wissenschaften selbst. Obwohl
die Philosophie den von den empirischen Wissenschaften schon ausgearbeiteten
Stoff verwendet, befreit sie sich weiter von der Voraussetzung, die die Gegenstände
und die Produkte dieser Wissenschaften betrifft. Die Philosophie stellt eine weitere
Stufe von Autonomie im Vergleich mit den empirischen Wissenschaften dar. Diese
weitere Befreiung von der Voraussetzung verwirklicht sich vor allem in der Herstel
lung der Form der Vorstellung. Sie ist eine Form von Wissen zwischen der Äußer
lichkeit des Gegebenen und ihrer Verinnerlichung in jenem Prozess, durch den das
Denken das Gegebene in sein Erzeugnis verwandelt. Nur von der Vorstellung ausge 
hend kann sich das Denken auf eine völlig selbständige Weise in seinem Element
entwickeln und damit »die Notwendigkeit seines Inhalts […] zeigen« 52.
Es ist angebracht hervorzuheben, dass die Hegelsche Auffassung der Freiheit des
Denkens (und daher der Philosophie selbst) keine theoretische Voraussetzung ist.
Das Denken ist nicht abstrakt frei, d. h. unabhängig von seiner konkreten Vermitt
lungsarbeit. Die Tätigkeit des Denkens offenbart sich dagegen als freie Tätigkeit nur
durch die konkrete Verwandlung des Stoffes, der seinen Ursprung in der Erfahrung
hat. Die Freiheit des Denkens ist damit vielmehr eine Befreiung, d. h. der Prozess ei
ner ständigen und fortschreitenden Emanzipation von der Voraussetzung des sinn
lich Gegebenen.
Die Hegelsche Theorie der Freiheit des Denkens ist von dem absoluten Haften
des Denkens an der Erfahrung gekennzeichnet. Das Denken ist zugleich die freie Tä
tigkeit, die das sinnlich Gegebene negiert und erhebt. Folglich wird das sinnlich Ge
gebene nicht als eine äußere Autorität angenommen, die das Denken begrenzt. Das
Gegebene hat keine normative Bedeutung. Es bestimmt nicht die Entstehung des
Denkens. In diesem Fall wäre das Denken nämlich nicht frei, sondern vom sinnlich
Gegebenen völlig bedingt. Ebenso wirkt das Denken nicht auf die Erfahrung, in dem
es ihr Wesen vorausbestimmt. Anders gesagt, sind die Bestimmungen des Denkens
keine a priori Bestimmungen.53
Die theoretische Strategie Hegels verbindet ohne Widerspruch die zwei Alternati
ven, weil sie jede Form von Bestimmung durch etwas Fremdes vermeidet. Sie ver
meidet sowohl die unzulässige Bestimmung des Denkens durch die Erfahrung als
auch die unzulässige Bestimmung der Wirklichkeit durch das Denken.
51 Vgl. ebd.
52 Ebd., § 1.
53 Vgl. Rand, Sebastian, »The Importance and Relevance of Hegel’s Philosophy of Nature«, in: The Re
view of Metaphysics 61 (2007), S. 379-400.
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Die Überwindung beider einseitigen Formen der Beziehung zwischen Denken
und Erfahrung ist kraft der besonderen Hegelschen Auffassung der mit der Freiheit
eng verbunden Vernunft möglich. Das Wesen der Vernunft ist die Freiheit. Die Ver
nunft entspricht der Identität der Wirklichkeit und des Denkens selbst, sie drückt die
Anwesenheit der Rationalität in der Welt aus, oder besser gesagt, sie bildet die Ratio 
nalität selbst der Welt. Einerseits ist die Vernunft dieselbe Wirklichkeit in ihrer Un
mittelbarkeit, d. h. die Wirklichkeit, die sich ihrer vernünftigen Struktur nicht be
wusst ist. Andererseits ist die Vernunft zugleich auch das Bewusstsein der inneren
Rationalität der Wirklichkeit. Die Philosophie hat die Aufgabe, die vernünftige
Struktur der Welt auftauchen zu lassen. In seiner Erhöhung und Negierung der Sin
nenwelt hebt die Vernunft den scheinbaren Gegensatz auf zwischen der einfachen
Unmittelbarkeit der Wirklichkeit und der Tätigkeit des Denkens, die immanent ge 
genüber der Erfahrung als Erhebung des Gegebenen zur Freiheit des Denkens wirkt,
ein Denken, das bewusst ist, das Wesen der Wirklichkeit selbst zu sein. 54
Diese Betrachtungen sollten klar gezeigt haben, dass nach Hegel die Philosophie
sich nicht auf das empirisch Gegebene stützt. Die Philosophie nimmt gewiss das Ge
gebene der Erfahrung an, aber zugleich ist die Rechtfertigung ihres Wissens völlig
autonom. Um echt »Wissenschaft der Freiheit« 55 zu sein, d. h. unbedingtes Wissen
des vernünftigen Wesens der Wirklichkeit, darf die Philosophie auf keiner Voraus
setzung beruhen. Die einzige echte Rechtfertigung der Wissenschaftlichkeit der Phi
losophie wird folglich nur von dem freien Prozess der Verwirklichung des Denkens
als Wesen der Wirklichkeit versichert. Die Freiheit der Philosophie, d. h. ihre Unab
hängigkeit von jeder Form von Gegebenem und Voraussetzung ist nur kraft ihrer
besonderen Form von Gründung möglich. Die Philosophie kann nur echt frei sein,
wenn sie sich auf keine äußere Voraussetzung stützt, also nur wenn ihre Gründung
Selbstgründung ist, d. h. die vernünftige Rechtfertigung ihres Wissens, die aus
schließlich auf der freien Entwicklung des Denkens beruht. Anders gesagt ist die
Rechtfertigung der Freiheit des Denkens (und der Philosophie) das System als das
Ganze der philosophischen Wissenschaften selbst. In der systematischen Perspektive
kann nämlich die Philosophie echt absolutes Wissen sein, d. h. ein von dem empiri
schen Gegebenen nicht bedingtes Wissen, weil jede Voraussetzung im Kreislauf des
Systems begriffen und vermittelt ist. 56

54 Vgl. Maker, William, »The Science of Freedom: Hegel’s Critical Theory«, in: Bulletin of the Hegel Soci
ety of Great Britain 41/42 (2000), S. 1-17.
55 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke, herausgegeben von der Rheinisch-Westfäli
schen Akadamie der Wissenschaften, Hamburg 2000, Bd. 13, Enzyklopädie der philosophischen Wissen
schaften (1817). (Hg.) Bonsiepen, Wolfgang – Grotsch, Klaus, § 50 Anm.
56 Vgl. Rockmore, Tom, Hegel’s circular Epistemology. Bloomington 1986. Vgl. auch Stern, David, »The
Immanence of Thought. Hegel’s Critique of Foundationalism«, in: The Owl of Minerva 22 (1990),
S. 19-33 und Maker, William, Philosophy without Foundations: Rithinking Hegel. Albany 1994.
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5 Bewusstsein und Geist
Von diesem Gesichtspunkt aus sollte es deutlich sein, dass Hegel die abstrakten Ka 
tegorien von Empirismus und Idealismus überwindet, weil beide eine einseitige Auf
fassung des Denkens darstellen. Sie erlaubt nicht, die untrennbare Einheit von Den
ken und Sein zu erfassen. Sowohl der Empirismus als auch der Idealismus spiegeln
(wenn auch auf verschiedene Weise) eine formelle und subjektivistische Konzeption
des Denkens wider, als ob das Denken eine leere und von der Erfahrung getrennte
Form wäre, die vom Inhalt der Erfahrung erfüllt werden sollte. Im Bereich des Empi 
rismus erscheint die Wirklichkeit dem Subjekt, das die Erfahrung macht. In diesem
Fall besteht das Erkennen einfach im Bescheinigen der Unmittelbarkeit des sinnlich
Gegebenen. Ebenso betrachtet der schlechte Idealismus das Denken selbst auf eine
formelle Weise, als ob die Subjektivität eine Gesamtheit von vorbestimmten Katego
rien wäre, durch die das Denken willkürlich die Wirklichkeit gestalten oder sogar er 
zeugen könnte.57
Nach Hegel ist die Identität von Denken und Sein keine Voraussetzung oder kei
ne akritisch gegebene Wahrheit, sondern das Ergebnis der Vermittlung des philoso
phischen Wissens, die dies Ergebnis und den Prozess selbst, das es hervorbringt, zeigt
und rechtfertigt. Hegel nimmt also absichtlich die subjektivistische Auffassung des
Denkens der Moderne an, um ihre Widersprüchlichkeit und damit die Notwendig
keit ihrer Aufhebung zu zeigen. Die geschichtliche Entwicklung des modernen Den
kens, d. h. die historisch-philosophische Erfahrung der Entzweiung zwischen Den
ken und Sein ist nach Hegel kein Irrtum oder keine geschichtliche Phase, die einfach
zurückgewiesen werden muss. Im Gegenteil ist die Erfahrung der Entzweiung nach
Hegel ein grundlegender und notwendiger Umstand des Absoluten, d. h. der philo
sophischen Bewegung, die zum Begreifen der Subjektivität des Subjektes bzw. der
Identität von Denken und Sein führt. Das wahre Erfassen dieser Identität ist möglich
nur beim Annehmen der Entzweiung zwischen Denken und Sein und beim Zeigen
der Widersprüchlichkeit jeder dualistischen Auffassung ihrer Beziehung. Das Begrei
fen der Identität von Denken und Sein kann ein echt absolutes Wissen sein, nur
wenn es all die Formen von Entzweiung und Negation enthält.
In dieser Hinsicht spielt die Phänomenologie des Geistes eine entscheidende Rolle.
Hegel nimmt nämlich programmatisch die grundlegend entzweite Struktur des Be
wusstseins als Hauptfigur der ganzen Phänomenologie. Das Bewusstsein ist grundle
gend entzweit, weil es in seiner ganzen Erfahrung die Beziehungsarten zwischen sich
und seinem Objekt als nicht wahre Arten betrachtet. Die Entzweiung zwischen Ge
wissheit und der Wahrheit, die im Wesentlichen das Wissen des Bewusstseins kenn
zeichnet, hängt davon ab, ob das Objekt dem Bewusstsein als etwas anderes scheint.
Dem Bewusstsein ist nämlich »das Wahre, etwas anderes, als es selbst« 58. Diesbezüg
lich ist für Hegel besonders wichtig, die Erfahrung des Bewusstseins wissenschaftlich
57 Vgl. Enz. C, § 6 Anm.
58 PhG, 103.
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darzustellen, weil nur das Erlebnis all der Formen von Entzweiung zwischen dem
Bewusstsein und seinem Objekt ermöglicht, das Selbsterkennen des Geistes zu errei
chen, d. h. in dem absoluten Wissen zum wissenschaftlichen Wissen bzw. zum voll
kommenen Bewusstsein des begrifflichen Wesens des Geistes zu gelangen.59 Die wis
senschaftliche Darstellung der Erfahrung des Bewusstseins – die, im Rückblick vom
absoluten Wissen aus betrachtet, mit der Selbstoffenbarung (Phänomenologie) des
Geistes selbst zusammenfällt – spielt eine entscheidende Rolle, weil sie die notwendi
ge Erfahrung darstellt, um in den Bereich der Wissenschaft des reinen Denkens bzw.
der Wissenschaft der Logik eintreten zu können.60
Hegel gibt der Phänomenologie die Aufgabe, zu zeigen, dass jede Form von Ent
zweiung (Gegensatz) zwischen dem Bewusstsein (dem Geist) und dem Objekt (der
Welt) scheinbar ist. Im absoluten Wissen macht nämlich das Bewusstsein die Erfah
rung, dass seine Erkennensweisen dieselbe Offenbarung des Geistes bilden und da
her die verschiedenen Stufen seiner Erfahrung, die alle von dem Gegensatz zwischen
sich und seinem Objekt gekennzeichnet sind, von der ursprünglichen Einheit des
Geistes aufgehoben sind. Die Aufhebung des Gegensatzes des Bewusstseins, die dem
Schein des Gegensatzes entspricht, erfüllt sich in dem letzten Moment der Phänome
nologie, in dem das Bewusstsein den Schein seines Gegensatzes gegenüber seinem
Objekt erlebt, weil es dort bewusst wird, dass die Erkennbarkeit des Objektes selbst
von seinen Erkennensweisen abhängt. In diesem Rahmen weist die Abhängigkeit des
Objektes vom Bewusstsein den Kantischen transzendentalen Phänomenismus nicht
wieder vor. Die Position Kants ist nämlich von Hegel überwunden, weil die Hegel
sche Auffassung des Geistes mit der Kantischen Konzeption des Verstandes, der eine
noch formelle Form von Subjektivität darstellt, nicht übereinstimmt. Im Gegenteil
drückt sie den konkreten geschichtlichen Prozess des Selbsterkennens der menschli
chen Subjektivität aus. Das Wissen des Geistes entspricht der historisch-theoreti
schen Erfahrung des Bewusstseins selbst, die das fortlaufende Auftauchen der inner
lichen Rationalität der menschlichen Erfahrung in der Geschichte der Menschheit
darstellt.
Auf dem Weg der Erfahrung des Bewusstseins ist der Übergang vom Moment
Selbstbewusstsein zum Moment Vernunft essentiell. In der Vernunft hebt das Be
wusstsein die Formen von Entzweiung und Entfremdung, die die Erfahrung des
Selbstbewusstseins noch kennzeichnen, auf. Die Vernunft stellt ein grundlegendes
Moment des phänomenologischen Weges dar, weil sie demselben Prinzip des Idea
lismus entspricht, der die Einheit von Bewusstsein und Welt bzw. Denken und Sein
behauptet. Denn Hegel behauptet, dass »die Vernunft die Gewissheit des Bewusst
sein alle Realität zu sein [ist]« 61. Als Vernunft unterhält das Bewusstsein jetzt eine ru
59 Vgl. Ebd, 25. Vgl. Heidegger, Martin, Hegels Phänomenologie des Geistes. Freiburger Vorlesung (Win
tersemester 1930/31), GA, Bd. 32. (Hg.) Görland, Ingtraud. Frankfurt a. M. 1980.
60 Vgl. Maker, William, »Hegel’s ›Phenomenology‹ as Introduction to Science«, in: Clio 10 (1981), S. 381397.
61 PhG, 133.
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hige Beziehung mit der Welt, denn »es ist seiner selbst als der Realität gewiß, oder
daß alle Wirklichkeit nichts anders ist, als es« 62.
Wenn die Gewissheit des Bewusstseins, alle Wirklichkeit zu sein, ein wesentliches
Moment ist, kann sich zugleich diese Gewissheit in verzerrte Formen von Verständ
nis der Identität von Bewusstsein und Welt verwandeln. Im Abschnitt Vernunft kri
tisiert Hegel streng den leeren Idealismus der Vernunft, die sich an der abstrakten
Behauptung ihrer Identität mit der Welt begrenzt. Hegel legt daher die Manifestati
onsformen dieses Idealismus dar, der sich einerseits auf eine abstrakte Aussage über
die Gewissheit des Bewusstseins, dass er die ganze Wirklichkeit ist, beschränkt und
andererseits die Trennung zwischen Denken und Wirklichkeit wieder vorweist.
Der ganze Abschnitt Vernunft hat als Hintergrund die Kritik Hegels an der bloß
formellen Auffassung dieses Idealismus.63 Hingegen verwirklicht sich das echte We
sen der Vernunft mit zwei sich überschneidenden Prozessen. Einerseits ist es not
wendig, dass die Vernunft die Erfahrung der unangemessenen Formen ihrer Mani 
festation macht. Andererseits führt diese selbe Erfahrung die Vernunft ins Bewusst
sein, dass sie sich vollkommen verwirklichen kann, nur wenn die Gewissheit, alle
Wirklichkeit zu sein, keine abstrakte Aussage bleibt, sondern zum konkreten Be
wusstsein der Wahrheit dieser Gewissheit wird. Dieses Ergebnis ist nur möglich,
wenn sich die Vernunft konkret in der Welt entwickelt und sich am Inhalt der Erfah
rung bereichert. Aus diesem Grund behauptet Hegel, dass der Idealismus »darum
zugleich absoluter Empirismus sein [muß]«64.
Die Notwendigkeit, dass der Idealismus auch Empirismus und folglich der Empi
rismus auch Idealismus sein muss, bringt die Überwindung der Abstraktheit dieser
zwei Kategorien mit sich. Die Vernunft ist nämlich weder einfach abstraktes Denken
noch die unmittelbare Materialität der Erfahrung. Sie ist hingegen der konkrete Pro
zess der Vervollständigung des Denkens und der Erfahrung beim Verwandeln der
Dinge in Gedanken. Die Vernunft ist die umfassende Tätigkeit, die »das Denken […]
in ein seiendes Denken, oder das Sein in ein gedachtes Sein« verwandelt 65, und damit
ins Bewusstsein rückt, dass »die Dinge nur als Begriffe Wahrheit haben« 66.
Das erste Moment der Vernunft ist die Beobachtung der Natur.67 Das Begreifen
der (natürlichen) Wirklichkeit von der Vernunft hebt zwei Aspekte hervor.
(1) Das Denken ist im Wesentlichen Tätigkeit von Universalisierung. Alles, was ge
dacht wird, wird zur Stufe der Universalität bzw. Allgemeinheit erhoben. Denn
das Denken denkt das Besondere nicht. Es denkt nur das Allgemeine. Demzu
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Ebd., 132.
Vgl. ebd, 136.
Ebd.
Ebd., 138.
Ebd.
Vgl. Pierini, Tommaso, »Die Beobachtung der Natur«, in Hegel’s Phänomenologie des Geistes. Ein ko
operativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne. (Hg.) Vieweg, Klaus – Welsch, Wolfgang,
Frankfurt a. M. 2008, S. 311-324.
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folge wird die reine Wahrnehmung von einem »sinnlichen Diesen» in etwas
verwandelt, das »die Bedeutung eines Allgemeinen« hat. 68
(2) Infolgedessen darf die Materie – der abstrakteste Begriff der Natur – als solche
nicht gedacht werden, weil sie ein Gedachtes, d. h. etwas Allgemeines, wird, so
bald sie gedacht wird. Die reine Materie ist eine Abstraktion. Die Tätigkeit von
Universalisierung des Denkens überwindet die Abstraktion der reinen Materie,
d. h. ihre (vermutliche) reine Dingheit. Mit Hegels Worten: »Die Materie ist
[…] nicht ein seiendes Ding, sondern das Sein als allgemeines, oder in der Weise
des Begriffs«69.
Das erste Ergebnis der Universalisierung des Denkens als beobachtende Vernunft ist
das physische Gesetz. Das Gesetz entspricht dem Übergang von der Vielfalt der
Wahrnehmungen zur Allgemeinheit des Denkens. In diesem Sinne spielt es eine ent
scheidende Rolle, um verstehen zu können, wie das Denken sich, obgleich es von der
Erfahrung abhängt, zugleich von ihr befreit und damit einen Bereich von Freiheit
und Autonomie gewinnt. Das Denken ist gegenüber dem empirisch Gegebenen an
dauernd aufnahmefähig, aber, sobald das Denken das Gegebene angenommen und
gedacht hat, hängt das Denken von dem Gegebenen nicht mehr ab. Das Denken be
freit sich also, weil es auf einer autonomen Bearbeitung gegenüber dem Gegebenen
und der Willkürlichkeit des Gesetzes wirkt. 70
Dementsprechend soll die Vernunft den Gegensatz zwischen der reinen Äußer
lichkeit des sinnlich Gegebenen und der abstrakten Innerlichkeit des Denkens über
winden. Jede Form von Wissen, die diesen Gegensatz nicht überwindet, kann nichts
anderes sein als eine Form, die völlig unangemessen ist, um das Wesen der Vernunft
auszudrücken. Die Vernunft ist nämlich, wie schon gesagt, die ständige Vervollstän
digung beider Seiten (des abstrakten Idealismus und des abstrakten Empirismus)
und damit die Überwindung ihrer abstrakten Einseitigkeit. Sie ist der einheitliche
und organische Prozess der Aufnahme des äußerlichen Gegebenen und der selbst
ständigen Ausarbeitung des Gegebenen in dem freien Bereich des Denkens.
In dem Endabschnitt der beobachtenden Vernunft zieht Hegel bezeichnenderwei
se die Phrenologie in Betracht, d. h. die Reduzierung des Geistes auf die Form des
Schädels und der (vermutlichen) wechselseitigen Bestimmung des Gehirns und des
Schädels, um das groteske Endergebnis der dualistischen Trennung zwischen Geist
und Natur am offensichtlichsten zu zeigen. 71 Nach Hegel nämlich stellt die Phrenolo
gie die »schlechteste Stufe der beobachtenden Vernunft« dar, 72 weil der Geist von ihr
auf die radikal entgegengesetzte Weise in Bezug auf seine wahre Natur betrachtet
68
69
70
71
72

PhG, 139.
Ebd., 144.
Vgl. ebd.
Vgl. Ebd., 184.
Ebd, 189. Vgl. Quante, Michael, »›Die Vernunft unvernünftig aufgefaßt‹. Hegels Kritik der beobach
tenden Vernunft«, in: Hegel’s Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem
Schlüsselwerk der Moderne. (Hg) Vieweg, Klaus – Welsch, Wolfgang, Frankfurt a. M. 2008, S. 325-349.
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wird. Nach der Phrenologie ist der Geist, so behauptet Hegel, »ein Knochen« 73. Wenn
der Geist ein Knochen ist, ist der Geist nur ein Ding. 74 Das Ding-Sein des Geistes
verneint das Wesen des Geistes selbst, weil er sich niemals mit dem einfachen Sein,
d. h. dem einfachen Vorhandensein der Dinge, identifiziert. 75
Das paradoxe Ergebnis der Phrenologie rührt von seinem radikalen Missver
ständnis des Wesens des Geistes und seiner Beziehung mit der Welt her. Die absolu
te Armut des Ergebnisses des beobachtenden Bewusstseins wird von der Behaup
tung, dass »die Wirklichkeit und Dasein des Menschen sein Schädelknochen [ist]«76,
zusammengefasst.. Durch die Thematisierung der Phrenologie kritisiert Hegel streng
jede materialistische Auslegung des Geistes. Materialismus bedeutet hier jede Ver
minderung des Geistes zum einfachen Ding. Eine solche Auffassung verleugnet die
Wahrheit des Geistes. Denn der Geist stellt das Wesen des Menschlichen selbst dar,
d. h. die Freiheit des Menschen, zu erkennen und in der Welt zu handeln. Der Geist
ist die Freiheit, die er durch seine andauernde Beziehung mit der Welt und zugleich
seine Befreiung von der Unmittelbarkeit der Dinge verwirklicht. Der absolute Geist,
d. h. der vollkommen entwickelte und von sich selbst bewusste Geist, behauptet He
gel, ist »ebenso ewig in sich seiende als in sich zurückkehrende und zurückgekehrte
Identität; die Eine und allgemeine Substanz als geistige«77.
6 Nicht-materialistischer Naturalismus
Die vorangegangen Betrachtungen sollten einige Aspekte geklärt haben, die Hegels
Philosophie als eine Form von nicht-materialistischem Naturalismus auszulegen er
lauben sollten.
Wie schon angemerkt, überwindet Hegels logisch-ontologischer Monismus jede
Form von dualistischer Betrachtung der Beziehung zwischen Geist und Natur. Näm
lich sind Natur und Geist nach Hegel verschiedene (aber nicht daher getrennte) Er
scheinungsformen desselben Verwirklichungsprozesses der Idee. Ihre Einheit muss
innerhalb der einheitlichen Struktur des philosophischen Systems verstanden wer
den, d. h. in dem immanenten Zusammenhang zwischen den philosophischen Wis
senschaften, die das System bilden, und durch die die Idee sich verwirklicht.
Die Natur ist die Voraussetzung des Geistes. Ohne die Natur kann sich der Geist
nicht offenbaren. Zugleich kann die Natur selbst ihre Wahrheit nur im Geist finden.
Der Geist unterhält folglich eine zweifache Beziehung mit der Natur. Einerseits
hängt der Geist von der Natur ab, andererseits hebt der Geist die Voraussetzung der
Natur auf, weil er sich als die absolute Negativität offenbart, die die Unmittelbarkeit
des sinnlichen Gegebenen negiert. Damit erhöht der Geist das Gegebene zur Ebene,
73
74
75
76
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Vgl. PhG, 190.
Vgl. Ebd.
Vgl. Ebd., 187: »Das Sein als solches [ist] überhaupt nicht die Wahrheit des Geistes«.
Ebd., 184.
Enz. C, § 554.
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wo der Geist die selbständige Tätigkeit ist, die das Gegebene ausarbeitet, indem er
sich alles, was Äußerliches ist, aneignet.
Die Erfahrung ist der Ausgangspunkt des philosophischen Wissens, da die Erfah
rung den Erkenntnisprozess des Geistes verursacht. Zugleich ist die Rechtfertigung
des philosophischen Wissens von der reinen Unmittelbarkeit und Äußerlichkeit des
Gegebenen unabhängig, weil das Wissen das Gegebene aufhebt und sein Erkennen
auf eine selbstständige Weise rechtfertigt.
Der Prozess der Erkenntnis, der von der Wahrnehmung zur Form der reinen Be
grifflichkeit fortschreitet, ist ein einheitlicher Prozess, in dem all die Formen von
Wissen grundlegende Zwischenstufen der Bewegung des Erkennens sind. Denn die
Erfahrung ist laut Hegel immer von der Rationalität durchdrungen. All die Formen
von Erfahrung, daher auch die niederen, stehen in Beziehung zum Denken. Die Er
fahrung ist ein einheitlicher Prozess, in dem es eigentlich nicht möglich ist, einen
Unterschied zwischen dem Subjekt und dem Objekt bzw. dem Denken und der
Wirklichkeit zu machen. In der Erfahrung wird das Subjekt zum Objekt, d. h. zum
Objekt der Reflexion des Denkens, die die Bedingung des Selbsterkennens des Geis
tes ist. In diesem reflexiven Prozess offenbart das Objekt seine strukturelle Überein
stimmung mit dem Subjekt. Das Subjekt setzt das Objekt und das Objekt das Subjekt
voraus, sowie das Denken die Wirklichkeit und diese das Denken. Die gegenseitige
Voraussetzung von Subjekt und Objekt hat dennoch nicht die negative Bedeutung
der gegenseitigen Abhängigkeit, sondern bestimmt dieselbe umfassende und einheit
liche Struktur der Vernunft selbst. Die Vernunft ist sowohl die unbewusste Wirklich
keit, Denken zu sein, als auch das bewusste Denken, Wirklichkeit zu sein. Von die
sem Gesichtspunkt aus stellt die Vernunft die Rationalität der Welt dar. Die Welt ist
Bestandteil des Prozesses des Selbsterkennens des Geistes.
Der Geist ist naturalistisch eingewurzelt. Der Geist setzt die Natur als etwas vor
aus, von dem er nicht absehen kann. Gleichzeitig hebt der Geist die Voraussetzung
der Natur auf, weil er sich als doppelte Tätigkeit darstellt (und offenbart), die einer 
seits das reine Gegebene aufnimmt und andererseits das reine Gegebene in ein Allge
meines, in ein Gedachtes verwandelt. Der Prozess der Universalisierung des Geistes,
d. h. seine wesentliche Tätigkeit von Verwandlung des sinnlichen Gegebenen in all 
gemeinen Begriff, stellt die wesentliche Weise dar, durch die er sich auf die Natur be 
zieht. Die Natur wird vom Geist gedacht, verliert damit ihre Besonderheit und wird
zum Allgemeinen. In diesem Sinne wird die Erfahrung vom Denken konzeptuali
siert.
In dieser Hinsicht ist es klar, dass der Geist nicht etwas anders als die Natur, keine
getrennte Tätigkeit von der Wirklichkeit und daher nichts Übernatürliches ist. Im
Gegenteil offenbart sich der Geist als die in der Natur immanente Tätigkeit von Auf
hebung und Erhebung des sinnlichen Gegebenen. Diese Erhebung und Verwand
lung bringen stufenweise das vollkommene Auftauchen der vernünftigen Struktur
der Erfahrung hervor. Zusammengefasst kann man die Tätigkeit des Geistes von der

280

Gianluca Mendola

Natur nicht trennen. Zugleich differenziert sich der Geist von der Natur. Diese zwei
Ansprüche bestimmen die naturalistische Auffassung des Geistes bei Hegel.
Wir haben versucht zu zeigen, dass sich die naturalistische Auffassung des Geistes
bei Hegel darauf stützt, dass der Geist auf der Natur beruht, dass er unentwirrbar mit
der Natur verbunden ist. Zugleich haben wir versucht, zu zeigen, dass es unange
bracht ist, den Hegelschen Naturalismus als eine Form von Materialismus zu deuten.
Es gibt wenigstens zwei Gründe, um eine materialistische Deutung abzulehnen: (1)
Von Natur aus ist der Geist kein reines Sein bzw. kein einfaches Ding. Der Geist darf
niemals mit einem Dasein oder einem Ding identifiziert werden. Er darf also nicht
als die unmittelbare Materialität der Dinge verstanden werden; (2) Die Materie selbst
ist ein Gedachtes, eine Abstraktion, d. h. ein Ergebnis der Universalisierung des Den
kens.
Schlussendlich erfasst der besondere Naturalismus Hegels den Geist als die mit der
Natur streng verbundene Tätigkeit von Umwandlung der Äußerlichkeit der Natur in
die Innerlichkeit des Geistes und gleichzeitig weist er eine materialistische Auffas
sung des Geistes zurück. Die Nicht-Materialität des Geistes vernichtet trotzdem auf
keinem Fall seine Naturalität. Der Geist offenbart sich immer in konkreten Erzeug 
nissen, die von Raum und Zeit der Natur abhängen. Dennoch ist der Geist nicht ma
teriell, einfach weil er die reelle Erfahrung der Idee darstellt, die bei der Äußerlich
keit der Natur nicht Halt macht, sondern sich als Geist durch die ständige Arbeit von
Vermittlung des Begriffs gegenüber der natürlichen Äußerlichkeit verwirklicht.

»Gute« und »schlechte« Metaphysik
in zweierlei Hinsicht?
Von der romantischen Naturforschung
zur Restitution eines ganzheitlichen
Naturverständnisses
Andreas Woyke

1 Überlegungen zum gegenwärtigen Status der Naturphilosophie
Über eine nähere Bestimmung der Gegenstände, Methoden und Intentionen von
»Naturphilosophie« gibt es nach wie vor sehr unterschiedliche Einschätzungen. 1 Da
bei ist sowohl das Verhältnis zu den Naturwissenschaften als auch das Verhältnis zu
Konzepten der philosophischen Tradition äußerst strittig. Der Begriff »moderne Na
turphilosophie«, wie er von Kanitscheider, Bartels und anderen geprägt wurde, 2 soll
gerade akzentuieren, dass es angesichts der Entwicklung der Naturwissenschaften bei
der philosophischen Auseinandersetzung mit Fragen der Naturerkenntnis nur noch
darum gehen kann, sich von allen traditionellen Formen der Naturphilosophie zu di
stanzieren und sich um eine enge Anbindung an den beständig erweiterten natur
wissenschaftlichen Kenntnisstand zu bemühen. Der in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts einsetzende Niedergang der Naturphilosophie als eigenständiger
1
2

Cf. Köchy, Kristian, Perspektiven des Organischen. Biophilosophie zwischen Natur- und Wissenschafts
philosophie. Paderborn 2003, S. 73ff.; Schiemann, Gregor, »Programmatisches zur Naturphilosophie.
Ein kritischer Literaturbericht«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 58 (2004), S. 447-456.
Cf. Bartels, Andreas, Grundprobleme der modernen Naturphilosophie. Paderborn 1996, S. 11ff. Kanit
scheider liefert die folgende griffige Definition: »So ist moderne Naturphilosophie analytisch gereinig
te Wissenschaftsphilosophie in synthetischer Absicht.« (Kanitscheider, Bernulf, Kosmologie. Geschich
te und Systematik in philosophischer Perspektive. Stuttgart 2002, S. 382; i. Orig. hervorg.).
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Disziplin wird in dieser Sichtweise vor allem darauf zurückgeführt, dass die im Kon 
text der Romantik und des Deutschen Idealismus entwickelten Konzepte von den
meisten Wissenschaftlern der Zeit als völlig unfruchtbar und spekulativ abgelehnt
wurden.3 So spricht etwa Carl Friedrich Gauss davon, dass die Naturphilosophien
Schellings, Hegels und anderer »geradezu aus dem Tollhause zu kommen« 4 schei
nen, und Justus von Liebig unterstreicht in explizit polemischer Wendung, dass das
Studium bei Schelling nur eine Vergeudung kostbarer Lebenszeit war. 5 Die soge
nannte »moderne Naturphilosophie« konstituiert sich insofern in einer klaren Di
stanz von derartigen philosophischen Konzeptionen und erwächst zu Beginn des
20. Jahrhunderts insbesondere der Reflexion prominenter Physiker wie Einstein und
Bohr über die mit den Relativitätstheorien und der Quantenmechanik verbundenen
»Grundlagenkrisen«.6 Jede Idee, eine »philosophische Grundlegung« der Wissen
schaften – etwa im Sinne Kants, Hegels oder Schellings – zu liefern, erscheint im
Blick auf den beständigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt hoffnungs
los illusorisch, so dass Naturphilosophie entweder als unangemessene Kompetenzan
maßung oder als unnötige Verdopplung wissenschaftlicher Aussagen erscheint. Das
einzige Residuum für fachphilosophische Arbeit besteht dann darin, die Naturwis
senschaftler bei ihrer Reflexion über neue Erkenntnisse und ihrer Interpretation ge
rade im Kontext »theoretischer Umbrüche« zu unterstützen und sich insofern jen
seits philosophischer Begründungsansprüche auf eine »angewandte Wissenschafts
theorie« zu beschränken. Gegenüber kulturell gewachsenen und lebensweltlich prä
genden Vorstellungen über die Natur und die Stellung des Menschen in ihr erfüllt
eine so verstandene Naturphilosophie lediglich korrigierende Funktionen. »Natur
philosophie« auf diese Weise insbesondere als »Philosophie der Naturwissenschaf
ten« zu begreifen und sich darum zu bemühen, die grundlegenden Veränderungen
unserer Welt- und Selbstverständnisse durch die naturwissenschaftliche Forschung
3

4
5

6

Fasst man die Emanzipation der modernen Naturwissenschaften von ihren spekulativen Wurzeln und
die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Methodologie ins Auge, dann kann man nicht legitim
behaupten, dass die naturphilosophischen Konzepte des 19. Jahrhunderts hierfür besonders nützlich
oder hilfreich gewesen wären. Im näheren Blick auf geistesgeschichtliche Zusammenhänge lässt sich
diese Auffassung allerdings auch relativieren. Dies zeigt sich nicht nur an der heuristischen Funktion
spekulativer Ideen bei den physikalischen und chemischen Entdeckungen von Johann Wilhelm Ritter,
sondern auch an den Anregungen, die sich von Schellings Naturphilosophie für die Medizin, die Che
mie, die Physik und die Mathematik des 19. Jahrhunderts ergeben. Man macht es sich insofern ent
schieden zu einfach, wenn man bereits ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine scharfe Zäsur
zwischen den empirisch verfahrenden Naturwissenschaften und einer nur mehr spekulativ-dogmati
schen Naturphilosophie zu ziehen versucht.
Zit. n. Engelhardt, Dietrich von, »Naturforschung im Zeitalter der Romantik«, in: »Fessellos durch die
Systeme«. Frühromantisches Naturdenken im Umfeld von Arnim, Ritter und Schelling. (Hg.) Zimmerli,
Walther Ch. – Stein, Klaus – Gerten, Michael. Stuttgart-Bad Canstatt 1997, S. 19-48, S. 46.
»Auch ich habe diese an Worten und Ideen so reiche, an wahrem Wissen und gediegenen Studien so
arme Periode durchlebt, sie hat mich um zwei kostbare Jahre meines Lebens gebracht.« (Liebig, zit. n.
den Anm. zu: Schelling, Vorlesungen über die Methode (Lehrart) des akademischen Studiums (=
VM), S. 166; Anm. 329).
Cf. Bartels 1996, S. 12ff.
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zu reflektieren, zählt zweifellos zu den besonders wichtigen Aufgaben einer Gegen
wartsphilosophie auf der Höhe ihrer Zeit. An dem Ausschließlichkeitscharakter die
ser Perspektive dennoch Anstoß zu nehmen, kann daher m. E. nicht ernsthaft in ei
ner Weise betrieben werden, die es darauf anlegt, Naturphilosophie völlig unabhän
gig vom naturwissenschaftlichen Wissen über die Natur zu situieren. Vielmehr muss
es darum gehen, deutlich zu machen, dass es neben dem naturwissenschaftlichen
Wissen noch eine Reihe anderer Erfahrungs-, Wissens- und Erkenntnisformen gibt,
deren stärkere Berücksichtigung sich im Blick auf aktuelle Problemfelder nahe legt
und die deshalb in einer um ein ganzheitliches Naturverständnis bemühten Natur
philosophie angemessen thematisiert werden sollten. Eine so verstandene Naturphi
losophie kann sich dann eben nicht darauf reduzieren, die Resultate der Naturwis
senschaften zu interpretieren, sie muss sich ernsthaft etwa auch auf Fragen der ethi
schen Bewertung bestehender Naturverhältnisse, Formen der ästhetischen Naturer
fahrung und unterschiedliche Möglichkeiten einlassen, naturwissenschaftliche Theo
rieelemente in einer über einen universellen Naturalismus hinausgehenden Weise zu
deuten. Entgegen der Auffassung, Naturphilosophie könne nur mehr in ihrer moder
nen Variante als »Philosophie der Naturwissenschaften« vertreten und betrieben
werden, gilt es daher diese anderen Perspektiven stark zu machen, in ihrer Legitimi
tät zu erweisen und sie dort, wo es vernünftig und stimmig erscheint, ins Verhältnis
zu naturwissenschaftlichen Theorien zu setzen. Die Hoffnung auf ein »gleichwerti
ges und wechselseitig befruchtendes Verhältnis« zwischen Naturphilosophie und
Wissenschaftsphilosophie, wie sie Köchy gerade im Blick auf den Bereich des Leben
digen weckt,7 mag überzogen sein und sich angesichts des prägenden Einflusses der
naturwissenschaftlichen Weltdeutung nicht mehr wirklich einlösen lassen. Dennoch
sollte man sich nicht damit abfinden, dass – wie Schiemann sich ausdrückt – die Na
turphilosophie »akademisch entweder zur Wissenschaftsphilosophie mutiert [ist]
oder […] ein noch schlimmeres Schattendasein« fristet. 8 Dabei geht es nicht nur dar
um, ein eigentlich seit der Antike zentrales Gebiet der Philosophie gleichsam zu re
stituieren und gegenüber vorherrschenden Verengungen aufzuwerten, es geht vor
rangig darum, dadurch Ansätze für ein insgesamt ausgeglicheneres Naturverständnis
zu entwickeln, welche die zentrale Bedeutung der Naturwissenschaften nicht grund
sätzlich in Frage stellen müssen, aber doch in ihrer scheinbar absoluten Geltung rela
tivieren sollen.
Als ein wichtiger historischer Bezug zu dieser – zweifellos eher unzeitgemäßen
philosophischen Orientierung – kann nach wie vor die enge Vernetzung zwischen
Naturforschung und Naturphilosophie in der Zeit der Romantik angesehen werden,
welche im Folgenden exemplarisch anhand von unterschiedlichen Überlegungen zur
philosophischen Bedeutung der Chemie bzw. ihres Gegenstandsbereichs verdeut
licht werden soll. Im Anschluss daran möchte ich die These plausibel machen, dass
sich auch heute die Qualität einer »Metaphysik der Natur« nicht darin erschöpfen
7
8

Köchy 2003, S. 158.
Schiemann 2004, S. 454.
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sollte, in lediglich heuristischer Weise forschungsleitende Funktionen zu überneh
men, sondern darüber hinaus auch das Projekt der Restitution einer holistischen Na
turphilosophie unterstützen kann, welche die Natur in der Fülle ihrer Erfahrungsund Erkenntnisweisen zu thematisieren versucht.
2 Naturforschung und Naturphilosophie in der Zeit der Romantik im näheren
Blick auf die Chemie
Die Chemie, welche eigentlich erst Ende des 18. Jahrhunderts insbesondere durch die
Arbeiten von Lavoisier und Dalton den Status einer neuzeitlich-modernen Natur
wissenschaft erlangt, übt gerade in der Zeit der Frühromantik eine große Anzie
hungskraft auf Dichter, Literaten, Philosophen und Naturforscher aus. 9 Man erkennt
in ihr das Potential, die Vorherrschaft der mechanistischen Physik Newtonscher
Provenienz zu brechen und so die Projekte eines ganzheitlichen Verständnisses der
Welt und einer »Poetisierung der Wissenschaft« voranzutreiben. Der noch vielfach
unverstandene und bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auch unter Chemikern als
mysteriös geltende materielle Wandel als Gegenstandsbereich der Chemie liefert für
viele Romantiker einen wichtigen Anknüpfungspunkt, um in unterschiedlicher Per
spektive über ein ausgewogeneres Weltbild nachzudenken, hinsichtlich dessen sich
die immer weiter vertiefende Kluft zwischen Mensch und Natur wieder überbrücken
lassen könnte. Sinn und Bedeutung zeigen sich in einer solchen Sicht nicht nur in
den Lebenswegen der Menschen, sie durchziehen wie eine allgemeine »Chiffren
schrift« die gesamte Natur und erfordern nur die rechte Besinnung, um sich dem Be
trachter zu erschließen.10 Gerade das für die Chemie charakteristische Wechselver
hältnis zwischen den in der vorgängigen Natur der Stoffe gründenden Potentialen
unterschiedlichen reaktiven Verhaltens und der Kunst des Experimentators, ihnen
zur Verwirklichung zu verhelfen, lässt sie als eine Wissenschaft erscheinen, durch de
ren Gegenstandsverhältnis eine organische Zusammenführung zwischen Wissen
schaft und Kunst erreicht werden kann. Novalis bringt diesen hohen spekulativen
Anspruch in einem seiner Aphorismen wie folgt zum Ausdruck: »die Materialien der
Chymie sind Zerstreute Glieder der ursprünglichen Idee der Chymie – das besee lende Prinzip – wodurch die Chymie zur Kunst a priori wird – muss ich hinzubringen.«11
Goethe expliziert in seinem Roman Die Wahlverwandtschaften diese Idee einer
»Chiffrenschrift«, durch welche das menschliche Leben und Handeln mit übergrei
fenden Ordnungs- und Gestaltungsprinzipien der Natur verbunden sind, anhand ei
ner Übertragung der Prinzipien chemischer Affinität auf den Bereich menschlicher
9

Cf. Selbmann, Rolf, »›Höhere Arten der Oxy[dation]‹. Über die Entstehung der Chemie aus dem Geis
te der Literatur«, in: Wenn der Geist die Materie küsst. Annäherungen an die Chemie. (Hg.) Griesar,
Klaus. Frankfurt a. M. 2004, S. 113-129.
10 Cf. Novalis, Die Lehrlinge zu Saïs, Werke, Bd. 1, S. 201.
11 Novalis, Vorarb. von 1798, Werke, Bd. 2, S. 374.
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Neigungen. Liegt es zunächst nahe, die Möglichkeit einer solchen Übertragung in
Abrede zu stellen, da »der Mensch […] doch um so manche Stufe über jene Elemen 
te erhöht« ist,12 so macht man die Kluft zwischen Mensch und Natur doch zu tief,
wenn man den Verlauf chemischer Reaktionen allein auf die vom Experimentator
geschaffene »Gelegenheit« zurückführt und den Stoffen jede »Art von Wollen und
Wähnen« abspricht:13 »Man muss diese totscheinenden und doch zur Tätigkeit in
nerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Teilnahme
schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreifen, zerstören, verschlingen,
aufzehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, uner
warteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl
gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu
beobachten, und unsere Vernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen.« 14
Eine zentrale Intention von Schellings Naturphilosophie ist darin zu sehen, diese
Idee eines durch graduelle Stufen bestimmten Kontinuums zwischen Unbelebtem
und Belebtem, Materie und Geist 15 in systematischer Weise zu explizieren. In den
12 Goethe, Die Wahlverwandtschaften, Hamburger Ausg., Bd. 6, S. 275.
13 Ibid.
14 Ibid., S. 275f. Die Auffassung, dass auch die anorganische Natur bereits durch Strebungen und aktive
Gestaltungsprinzipien bestimmt ist, bringt Goethe auch in anderen Kontexten zum Ausdruck: »Nicht
allein der freie Stoff, sondern auch das Derbe und Dichte drängt sich zur Gestalt. […] Die schönste
Metamorphose des unorganischen Reiches ist, wenn beim Entstehen das Amorphe sich ins Gestaltete
verwandelt. Jede Masse hat dazu Trieb und Recht.« (Goethe, Maximen und Reflexionen, 34, 36. Ham
burger Ausg., Bd. 12, S. 369f.).
15 Diese Kontinuierungsidee, die jeder Art von scharfem Dualismus zwischen Geist und Materie entge 
gensteht, kann als ein Grundmotiv der naturphilosophischen Tradition seit der Antike gelten, welches
insbesondere durch die moralische Abwertung alles Materiellen durch das Christentum, den neuzeitli
chen Subjektivismus und die verschiedenen Varianten eines naturwissenschaftlich geprägten Materia
lismus aber bis heute kaum ernsthaft zur Kenntnis genommen wird. Vor Schelling und den Romanti 
kern versucht insbesondere Leibniz im Rahmen seiner Monadologie eine allgemeine Vermittlung
zwischen der materiellen und der intelligiblen Welt zu erreichen (cf. z. B. Leibniz, Monadologie, 67,
69). Schelling betont die wechselseitige Vernetzung von Materiellem und Geistigem in einer graduel
len Skala an vielen Stellen seines Frühwerks; spätestens in seiner Freiheitsschrift von 1809 ist aller
dings eine Wende zu konstatieren, hinsichtlich derer diese Grundakzentuierungen zumindest relati
viert werden. Wie diese Wendung auf Zeitgenossen wirkte, wird etwa an der vehementen Kritik Hei
nes in seiner Schrift Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland von 1834 deutlich:
»[E]r ist zurückgeschlichen in den Glaubensstall der Vergangenheit, er ist jetzt gut katholisch und pre
digt einen außerweltlichen, persönlichen Gott, ›der die Torheit gegangen habe die Welt zu
erschaffen‹.« (Heine, Heinrich, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. (Hg.)
J. Ferner. Stuttgart 2006, S. 136). Entgegen dieser harschen Kritik Heines und der zweifellos zu konsta
tierenden stärkeren Zuwendung Schellings zu philosophisch-theologischen Fragestellungen gilt es al
lerdings doch zu bedenken, dass er auch in seinem Spätwerk im wesentlichen Unterschied zu Fichte
und Hegel daran festhält, dass die produktive Natur den zentralen ontologischen Referenzpunkt für
die Entfaltung aller komplexeren Formen bis in den Bereich des menschlichen Denkens und Han
delns bildet (cf. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich, »Die existentiell-praktische Einheit von Mensch
und Natur. Zur Bedeutsamkeit der Naturphilosophie Schellings für die Ökologiedebatte«, in: Natur
und Subjektivität. Zur Auseinandersetzung mit der Naturphilosophie des jungen Schelling. Referate, Vo
ten und Protokolle der II. Internationalen Schelling-Tagung. (Hg.) Heckmann, Reinhard – Krings, Her
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großen Erkenntnisfortschritten der zeitgenössischen Chemie erkennt er einen wich
tigen Anknüpfungspunkt für ein philosophisches Verständnis der Natur, welches
über die Reduktionismen der mechanistischen Physik hinausgeht 16 und »sie aus dem
toten Mechanismus, worin sie befangen erscheint, herausheben, sie mit Freiheit
gleichsam beleben und in eigne freie Entwicklung versetzen« 17 kann. Entscheidend
hierfür ist die Auffassung, dass bereits bei chemischen Prozessen jene Tendenz von
Organisation und Ordnungsbildung zum Ausdruck kommt, die sich »in unserem
Geiste [als] ein unendliches Bestreben« zeigt, und insofern die in ihnen wirkenden
Kräfte »schon jenseits der Grenzen des bloß Mechanischen« 18 zu bestimmen sind.
Bei seiner philosophischen Interpretation der Chemie versucht Schelling insbeson
dere bei der von Kant in der Schrift Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissen
schaft akzentuierten Bedeutung dynamischer Prinzipien anzusetzen. 19 Da in der Na
tur »ein allgemeines Bestreben nach Gleichgewicht« herrscht, sind alle Naturprozes
se durch einen Dualismus entgegengesetzter Grundkräfte bestimmt. 20 An der Her
ausbildung neuer stofflicher Qualitäten in einem chemischen Prozess wird nach
Schellings Ansicht die unterschiedliche Wechselwirkung dieser Grundkräfte in be
sonderem Maße deutlich.21 Die »Grenzen des bloß Mechanischen« zeigen sich hier
u. a. daran, dass man den qualitativen Charakter des chemischen Geschehens 22 nicht
zureichend mit dem mechanistischen Ansatz einer Umordnung basaler Materieteil
chen deuten kann, sondern ein Analogon zum dem finden muss, was Kant als »che 
mische Durchdringung« bezeichnet:23 »Was die chemische Anziehung von der allge
meinen unterscheidet, ist nur die eigenthümliche Sphäre, in welche die Körper, zwi
schen denen sie stattfindet, durch besondere Naturoperationen gleichsam erhoben,

16
17
18
19

20
21
22
23

mann – Meyer, Rudolf W. Stuttgart-Bad Canstatt 1985, S. 375-389, S. 23ff., S. 66ff.). So betont er etwa in
seiner Vorlesung »Darstellung des Naturprocesses« von 1843/44 zwar viel stärker die Sonderstellung
des Organischen gegenüber dem Anorganischen und insbesondere des Menschen gegenüber der ge
samten Natur, er erkennt aber weiterhin an, dass die verschiedenen Stufen der Natur notwendig für
die »Wiederherstellung der Einheit […] [als] Verwirklichung der Idee« im Blick auf den Menschen
sind (Darstellung des Naturprocesses, Werke, 5. Hauptbd., S. 428).
Cf. VM, S. 127; Ideen zu einer Philosophie der Natur (= ID), Werke, 1. Ergänzungsbd., S. 82.
Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (= EW), Werke, 2. Hauptbd., S. 13.
Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre, Werke, 1. Hauptbd., S. 310; cf.
auch ID, S. 284.
Cf. Durner, Manfred, »›Freies Spiel der Kräfte‹. Bestimmung und Bedeutung der Chemie in Schellings
ersten Schriften zur Naturphilosophie«, in: »Fessellos durch die Systeme«. Frühromantisches Naturden
ken im Umfeld von Arnim, Ritter und Schelling. (Hg.) Zimmerli, Walther Ch. – Stein, Klaus – Gerten,
Michael. Stuttgart-Bad Canstatt 1997, S. 341-368, S. 355ff.
Von der Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus (=
WS), Werke, 1. Hauptbd., S. 501; cf. auch EW, S. 77.
Cf. WS, S. 568.
»und darum sey jeder chemische Proceß gleichsam ein Werden neuer Materie, und was uns die Philo
sophie a priori lehre, dass alle Materie ein Produkt von entgegengesetzten Kräften sey, werde in jedem
chemischen Proceß anschaulich.« (ibid., S. 566).
Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (= MA), A 95ff., Werkausgabe, Bd. 9, S. 92ff.
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und dadurch den Gesetzen der allgemeinen Schwere entzogen werden.« 24 Chemische
Prozesse können daher im Unterschied zu rein mechanischen Bewegungsvorgängen
keiner mathematischen Quantifizierung und Formalisierung mehr unterworfen wer
den und entziehen sich daher auch einer transzendentalphilosophischen Konstrukti
on gemäß apriorischer Prinzipien. Die Chemie ist daher auch »in ihren Principien
schlechthin zufällig«25 und zeigt sich dezidiert als »Erfahrungswissenschaft« oder im
Sinne Kants als »Experimentallehre«.26 Das Wechselspiel zwischen den lediglich em
pirisch zugänglichen Gesetzmäßigkeiten chemischer Prozesse und dem durch Zufäl
ligkeit, Offenheit und Unbestimmtheit zu charakterisierenden Wirken dieser Gesetze
im konkreten Geschehen versucht Schelling durch die Metapher des »freien Spiels
der Kräfte« zu beschreiben,27 hinsichtlich derer die philosophische Betrachtung der
Chemie unmittelbar in einen größeren Kontext gesetzt wird. Wenn die Philosophie
im Sinne einer allgemeinen Dynamik die Begründung von Materie überhaupt er
laubt, indem deren Raumerfüllung aus dem Wechselspiel von Attraktions- und Re
pulsionskräften konstruiert wird, so ermöglicht es die Chemie als »specielle Dyna
mik«,28 diese theoretische Erkenntnis anschaulich zu konkretisieren; Schelling be
zeichnet sie deshalb auch als »Elementarwissenschaft«. 29 Die volle Bedeutung dieser
Bezeichnung erschließt sich aber erst, wenn man sie im Zusammenhang des holisti
schen Anspruchs seiner Naturphilosophie zu sehen versucht: Hinsichtlich dessen
sind die verschiedenen Naturphänomene von der Trägheit der Körper über die che
mischen Prozesse und die Prozesse in den verschiedenen Organismen bis zum re
flektierenden Geist des Menschen nur verschiedene Stufen der Natur als »Inbegriff
alles Seyns«,30 wodurch jeder scharfe Dualismus zwischen Geist und Materie, Speku
lation und Erfahrung unterlaufen wird. Da das Materielle in dieser Perspektive von
ähnlichen Prinzipien und Strukturen bestimmt wird wie das Intelligible, ergeben sich
wechselseitige Verweisungszusammenhänge zwischen beiden Bereichen, welche für
den frühen Schelling letztlich nur die beiden Seiten einer Einheit bilden: So wie der
besondere Charakter der Chemie erst dadurch erfasst werden kann, dass man ihren
Gegenstandsbereich in eine Beziehung zu höheren Ebenen der Entwicklung ein
schließlich der menschlichen Reflexion zu setzen versucht, so kann die Chemie im
24
25
26
27

WS, S. 501.
ID, S. 259.
Ibid., S. 264, 323; cf. Kant, MA, Vorrede, A X.
»Ein freies Spiel der Kräfte erfolgt nur dadurch, dass wechselseitig attraktive und repulsive Kraft das
Uebergewicht erhält. Dieß muß aber nach einer Regel geschehen. Also müssen wir Ursachen voraus
setzen, die regelmäßig jenen Wechsel bewirken. […] Jene Ursachen sind uns bloß durch ihre Qualitä
ten […] vorstellbar. Sie werden also als Ursachen qualitativer Anziehungen und Zurückstoßungen ge
dacht werden.« (ID, S. 259).
28 Ibid.
29 »Und da wir uns die Entstehung der Materie selbst nur durch einen Zusammenstoß dynamischer
Kräfte denken können, so müssen wir jeden solchen Proceß uns vorstellen als das Werden einer Ma
terie, und deßwegen ist die Chemie eine Elementarwissenschaft, weil durch sie das, was in der Dyna 
mik nur Gegenstand des Verstandes ist, Gegenstand der Anschauung wird.« (ibid., 330).
30 EW, S. 13.
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Rahmen einer Erweiterung unseres Wissens über die Natur auch einen Beitrag zur
philosophischen Selbstreflexion des Menschen leisten. 31 Dieses zentrale Motiv von
Schellings Naturphilosophie wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass er die
Metapher vom »freien Spiel der Kräfte«, welche er zur Deutung chemischer Prozesse
heranzieht, einem ganz anderen Kontext entlehnt: Kant verwendet nämlich in seiner
»Kritik der Urteilskraft« dieselbe Metapher eines »freien Spiels«, um die Wechselwir
kung von Einbildungskraft und Verstand bei der Generierung eines Geschmacksur
teils zu beschreiben.32 Schellings bewusster Gebrauch dieser Metapher im Blick auf
die Chemie wird verständlich, wenn man bedenkt, wie eindringlich sie die Parallelen
zwischen materiellem und geistigem Bereich zu zeigen vermag: Denn so wie das äs
thetische Urteil aus dem spielerischen, aber eben nicht irregulären Wechselverhältnis
zwischen der ungebundenen Kreativität der Einbildungskraft und der gestaltenden
und formierenden Wirkung des Verstandes entspringt, so ist das chemische Gesche
hen durch eine ganz ähnliche Beziehung zwischen Spontaneität und Regularität be
stimmt. Auch der Bereich des Lebendigen als die nächsthöhere Entwicklungsstufe
lässt sich in diesen Deutungshorizont einordnen: »Das Wesen des Lebens aber be
steht überhaupt nicht in einer Kraft, sondern in einem freien Spiel von Kräften, das
durch irgend einen äußeren Einfluß continuirlich unterhalten wird. Das Nothwendi
ge im Leben sind die allgemeinen Naturkräfte, die dabei im Spiel sind; das Zufällige,
das durch seinen Einfluß dieses Spiel unterhält, muß ein besonderes, d. h. mit ande
ren Worten ein materielles Princip seyn.«33
Die Vernunft selbst schließlich zeigt sich dann als »ein bloßes Spiel höherer und
nothwendig unbekannter Naturkräfte«. 34 Die allgemeine Produktivität der Natur fin
det insofern ihre Fortführung ebenso in der Anschauungs- und Erkenntnistätigkeit
des Einzelnen wie in der gemeinschaftlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit, wodurch auch jede scharfe Entgegensetzung von Natur und Geschichte hin
fällig wird:35 »Wie zugleich die objektive Welt nach Vorstellungen in uns, und Vor
stellungen in uns nach der objektiven Welt sich bequemen, ist nicht zu begreifen,
wenn nicht zwischen den beiden Welten, der ideellen und der reellen, eine vorherbe 
stimmte Harmonie existirt. Diese vorherbestimmte Harmonie aber ist selbst nicht
31 In einem durchaus ähnlichen Sinne äußert sich Novalis über die Chemie: »Die Chemie ist der leiden 
schaftliche Boden. Die Chemie ist die roheste und Erste Formation.« (Novalis, Vorarb. 1798, Werke,
Bd. 2, S. 421; i. Orig. m. Hervorh.).
32 Cf. Kant, Kritik der Urteilskraft, B 27ff., Werkausgabe, Bd. 10, S.131ff.
33 WS, S. 634. Eine Natur, welche über die Fähigkeit der Selbstorganisation verfügt, muss demzufolge
eine partiell freie Natur sein: »So allein erscheint der Ursprung aller Organisationen als zufällig, wie es
dem Begriff der Organisationen nach seyn soll; denn die Natur soll sie nicht nothwendig hervorbrin
gen; wo sie entsteht, soll die Natur frei gehandelt haben; nur insofern die Organisation Produkt der
Natur in ihrer Freiheit (eines freien Naturspiels) ist, kann sie Ideen von Zweckmäßigkeit aufregen,
und nur insofern sie diese Ideen aufregt, ist sie Organisation.« (ibid., S. 635).
34 Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie oder über den Begriff der spekulativen
Physik und die innere Organisation eines Systems dieser Wissenschaft (= EE), Werke, 2. Hauptbd.,
S. 273f.
35 Cf. Schmied-Kowarzik 1985, S. 376ff.
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denkbar, wenn nicht die Thätigkeit, durch welche die objektive Welt producirt ist,
ursprünglich identisch ist mit der, welche im Wollen sich äußert, und umgekehrt.« 36
Johann Wilhelm Ritter (1776-1810)37 zählt von Beginn an zum Jenaer Kreis der
Frühromantik und knüpft dort auch persönliche Kontakte zu Schelling. Bei aller
Nähe zu dessen Naturphilosophie sieht er jedoch als romantischer Naturforscher so
wohl die Idee einer rationalen Erkenntnis des Absoluten 38 als auch das Übergewicht
der spekulativen Reflexion über die konkrete experimentelle Erfahrung dezidiert kri
tisch.39 Bei seinen Bemühungen um eine Vermittlung zwischen exakter Naturfor
schung und spekulativer Naturphilosophie bezieht er sich ganz ähnlich wie Schel
ling, Achim von Arnim und andere auf eine Erklärung der Naturvorgänge anhand
dynamischer Prinzipien im Sinne Kants. 40 Wie in den Philosophien Schellings 41und
Hegels42 ist daher auch für ihn ein Denken in Polaritäten entscheidend, welches sein
36 System des transzendentalen Idealismus (= ST), Werke, 2. Hauptbd., S. 348. Wie Schelling u. a. in seiner
Freiheitsschrift herausarbeitet, resultieren die Entfremdung des Menschen von der Natur einschließ
lich ihrer destruktiven Folgewirkungen gerade daraus, dass er versucht, sein bewusstes Produzieren
vom bewusstlosen Produzieren der Natur abzukoppeln und so eine gefährliche Spirale der »Selbst
sucht« in Gang setzt: »Hieraus entsteht der Hunger der Selbstsucht, die in dem Maß, als sie vom Gan 
zen und von der Einheit sich lossagt, immer dürftiger, armer, aber eben darum begieriger, hungriger,
giftiger wird.« (Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die da
mit zusammenhängenden Gegenstände, S. 62).
37 Cf. Woyke, Andreas, »Johann Wilhelm Ritter zwischen romantischer Naturphilosophie und exakter
Wissenschaft«, in: Das bunte Gewand der Theorie. Vierzehn Begegnungen mit philosophierenden For
schern. (Hg.) Schwarz, Astrid – Nordmann, Alfred. Freiburg 2009, S. 43-70.
38 »Die höchste Deduktion apriori ist ein Mißverstand, und der Mensch ist nicht ihr Herr. Sie ist aber
einmal nur; sie ist die Welt selbst. […] Die Kunst ist der einzige Ort, in dem sie erscheint, – nicht als
Wieder- sondern als Selbsterscheinung. Zum Bewusstsein kann sie nie kommen. Sie ist wie die Ge
sundheit, man weiß nichts von ihr, und – ist gesund.« (Ritter, Johann Wilhelm, Fragmente aus dem
Nachlasse eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur, hg. von S. und B. Dietzsch.
Leipzig/Weimar 1984 (= F) XIII 584, S. 245; i. Orig. m. Hervorh.).
39 »Ich verkenne Schellings große Tendenz nicht; ich bin ihm früh gefolgt und ehre ihn, – was kann ich
aber dafür, wenn die Natur mit dem Materiellen seines Verfahrens in der Physik Ursach hat, unzufrie
den zu sein! – Übrigens wird das nur auf einige Zeit unter uns gesagt bleiben. Es liegt mir schon lange
am Herzen, die Physik gegen Nachteile zu schützen, die Schelling selbst jetzt so genau nicht vorherse
hen kann.« (Ritter, Brief an Goethe vom 25.12.1800; zit n. Richter, Klaus, Das Leben des Physikers Jo
hann Wilhelm Ritter. Ein Schicksal in der Zeit der Romantik. Weimar 2003, S. 96).
40 Cf. Stein, Klaus, »›Die Natur, welche sich in Mischungen gefällt‹. Philosophie der Chemie: Arnim,
Schelling, Ritter«, in: »Fessellos durch die Systeme«. Frühromantisches Naturdenken im Umfeld von Ar
nim, Ritter und Schelling. (Hg.) Zimmerli, Walther Ch. – Stein, Klaus – Gerten, Michael. StuttgartBad Canstatt 1997, S. 143-202, S. 188ff.
41 »Es ist erstes Princip einer philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarität und Dualis
mus auszugehen.« (WS, S. 527).
42 »Wenn z. B. in der Physik die Denkbestimmung der Kraft vorherrschend geworden ist, so spielt in
neuerer Zeit die Kategorie der Polarität […] die bedeutendste Rolle, – die Bestimmung von einem
Unterschiede, in welchem die Unterschiedenen untrennbar verbunden sind;« (Hegel, Wissenschaft der
Logik I, Werke, Bd. 5, S. 21). Obwohl Hegel und Schelling die wesentlichen Repräsentanten eines Ob
jektiven Idealismus sind und sich insofern beide auch um eine Vermittlung von Transzendental- und
Naturphilosophie bemühen, gibt es gerade in der philosophischen Reflexion der Natur doch grund
sätzliche Unterschiede zwischen beiden. Diese Differenzen werden sowohl im Blick auf die Formen
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besonderes Interesse auf den Verlauf chemischer Prozesse lenkt. 43 In holistischer
Perspektive strebt Ritter eine allgemeine Dynamisierung der Deutung von Naturvor
gängen an, hinsichtlich derer nicht nur chemische Reaktionen im engeren Sinne,
sondern auch Veränderungen des energetischen Zustandes von Stoffen als Verände
rungen ihrer materiellen Natur begriffen werden können. Sein Bestreben, hierbei
auch die menschlichen Fähigkeiten des Empfindens, Wahrnehmens und Erkennens
mit einzubeziehen und so die Parallelen zwischen Mensch und Natur aufzuzeigen,
wird etwa in der folgenden Übertragung deutlich: »Wenn Körper schmelzen, so
kommen sie erst zur Vernunft. Jetzt erst können sie einander begreifen. So auch ists
mit uns. Je ›wärmer‹ wir sind, desto mehr können wir verstehen, begreifen, wir tauen
auf.«44 Ritters Denken ist also keineswegs frei von romantischer Schwärmerei und
Einheitssehnsucht, aber er versucht in seinen naturphilosophischen Spekulationen in
viel stärkerem Maße als etwa Schelling die Ergebnisse der empirischen Forschung zu
berücksichtigen, die seiner Auffassung nach den Referenzpunkt für all unser Nach
und Kategorien deutlich, hinsichtlich derer Natur thematisiert wird, als auch anhand der Stellung der
Naturphilosophie in den jeweiligen Systementwürfen. Wird Natur bei Hegel vor allem als »Idee in der
Form des Andersseins« zum Gegenstand (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830), hg.
von F. Nicolin und O. Pöggeler. Hamburg 1991, § 247, S. 200; Hervorh. i. Orig.), so bildet sie für Schel
ling den Ausgangspunkt aller Erkenntnisweisen und das ontologisch Vorgängige für einen stufenför
migen Entwicklungsprozess, der letztlich auch Bewusstsein möglich macht. In der Systemkonstitution
werden die Unterschiede zwischen Schelling und Hegel insbesondere daran deutlich, dass bei Hegel
die Logik basal ist, während Schelling die Naturphilosophie an den Anfang stellt, um in der internen
Entfaltung die vorausgesetzte Identität des Systems der Natur mit dem System des Geistes zu akzentu
ieren (cf. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich, »Von der wirklichen, von der seyenden Natur«. Schellings
Ringen um eine Naturphilosophie in Auseinandersetzung mit Kant, Fichte und Hegel. Stuttgart-Bad
Cannstatt 1996, S. 149ff.). Dabei unterliegt das Verhältnis zwischen Transzendental- und Naturphilo
sophie bei Schelling einerseits im Rahmen seiner Emanzipation von Fichtes subjektivem Idealismus
wichtigen Umakzentuierungen (cf. ibid., 97ff.; Frank, Manfred, Eine Einführung in Schellings Philoso
phie. Frankfurt a. M., 1995 2, S. 104ff.), andererseits geht er aber letztlich von Anfang an von einer vor
gängigen Einheit zwischen Vernunft und Wirklichkeit aus, was ihn spätestens 1800 dazu führt, auch in
systematischer Hinsicht die Präferenz der Naturphilosophie zu betonen: »So können wir, nachdem
wir einmal auf diesem Punkt angekommen sind, nach ganz entgegengesetzten Richtungen – von der
Natur zu uns, von uns zu der Natur gehen, aber die wahre Richtung für den, dem Wissen über alles
gilt, ist die, welche die Natur selbst genommen hat.« (Allgemeine Deduktion des dynamischen Proces
ses, Werke, 2. Hauptbd., S. 711). Im Gegensatz zu heutigen Schwundstufen von Transzendentalphilo
sophie und Objektivem Idealismus beschränken sich Hegel und Schelling – ähnlich wie Leibniz und
Kant – allerdings nicht darauf, das Verhältnis zwischen Naturphilosophie und empirischer Naturfor 
schung lediglich kritisch zu konturieren, sie bemühen sich vielmehr in intensiver Weise darum, natur
wissenschaftliche Resultate philosophisch einzuholen und angemessen in ihrer Systembildung zu be 
rücksichtigen. Eine ernsthafte Rezeption dieser Orientierungen könnte m. E. dazu beitragen, viele ak
tuelle Dichotomisierungen und »Strohmann-Debatten« zu vermeiden und so insgesamt ernsthaftere
Dialoge über die Kluft der »zwei Kulturen« hinweg zu initiieren.
43 »Beweis für die absolute Polarität in der Natur. Die Natur ist ein Handeln, und nur insofern ist sie Na
tur. Handeln erfordert aber ein Mannichfaltiges, denn nur dadurch wird ein Handeln […]. Jedes Han
deln also setzt Differenz voraus. Diese aber ist Gegensatz, Polarität. Und da Natur nur ist, wo Handeln
ist, so muss deshalb auch überall Polarität sein.« (F I 26, S. 70).
44 Ibid., I 47, S. 77.
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denken über die Natur bilden müssen. Letztlich geht er davon aus, dass der Weg zu
einer einheitlichen Beschreibung und Erklärung der Natur allein in einer konsequent
vorangetriebenen Empirie zu suchen und insofern jede scharfe Trennung zwischen
experimenteller Erfahrung und theoretischer Spekulation als unsinnig anzusehen ist:
»Zu jeder Zeit wird also auch die Natur fortfahren, unsere beste Logik zu seyn; die
Zusammenstimmung dessen, was wir aus gewissen Erscheinungen unter gewissen
Umständen für gewisse andere Umstände folgern, mit dem, was die Natur wirklich
unter diesen Umständen thut, wird immer am schönsten die Richtigkeit der aufge
fassten Prämissen und ihrer Verarbeitung […] darthun.« 45
Seiner Auffassung nach hilft es daher nichts, unbeirrt an erfahrungsfernen Hypo
thesen festzuhalten, allein die Entschlüsselung der Eigenlogik der Natur mit den Mit
teln des Experiments kann uns zu einer zunehmend besseren Erkenntnis der in ihr
wirkenden Prinzipien verhelfen. Ähnlich wie Schelling erkennt Ritter im Wechsel
spiel von Attraktions- und Repulsionskräften einen sinnvollen Ansatz zur Deutung
quantifizierbarer Phänomene der Anziehung und Abstoßung in den Bereichen der
Gravitation, des Magnetismus und der Elektrizität. Sein entscheidendes Manko sieht
er aber darin, dass auf diese Weise die gerade für die Chemie relevanten qualitativen
Differenzen der Materie nicht wirklich erklärt werden können. 46 Schellings Überle
gungen zum »freien Spiel der Kräfte« konkretisiert er insofern, als er die einzelnen
Stoffe als die sinnlich fassbaren Repräsentanten der elementaren Einheiten der Che 
mie aus der Wechselwirkung zwischen der allein durch ihre Schwere charakterisier
ten »Urmaterie« und den die verschiedenen stofflichen Qualitäten realisierenden
imponderablen elektrischen Kräften hervorgehen lässt. Alle dynamischen Prozesse,
wie sie sich insbesondere im Bereich des materiellen Wandels zeigen, sind in dieser
Sicht sowohl durch qualitative Veränderung als auch durch Erhaltung der allgemei
nen Schwere als essentieller materieller Eigenschaft bestimmt. Auch Ritter erkennt
das Streben nach einem Gleichgewichtszustand als den wesentlichen Hintergrund
für die Fülle und Vielfalt der materiellen Welt und als wichtige Antriebsquelle für ein
immer wieder neues Hervortreten von Differenzen. Das Erstarren der Natur in einer
reinen, differenzlosen Identität wird im Sinne Schellings durch ihre beständig neue
Produktivität immer wieder aufgebrochen, 47 die gegenseitige Neutralisation der po
laren Naturkräfte durch einen immerwährenden Kreislauf immer wieder neuer Mi
schungen verhindert.48 Eine Konkretisierung dieses allgemeinen Wechselspiels sieht
Ritter in der Einsicht der zeitgenössischen Chemie, dass innerhalb chemischer Pro
zesse eine enge Kopplung zwischen Vorgängen der Oxidation und der Desoxidation
45 Beweis, dass die Galvanische Action oder der Galvanismus auch in der Anorganischen Natur möglich
und wirklich sey, 1800; zit. n. Stein 1997, S. 189.
46 Auch Kant gesteht explizit ein, dass er eine »hinreichende Erklärung der Möglichkeit der Materie und
ihrer spezifischen Verschiedenheit aus jenen Grundkräften […] nicht zu leisten vermag […].« (MA, A
85, 86).
47 Cf. EW, S. 18 (Anm. 2).
48 Cf. WS, S. 561.
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besteht,49 weshalb für ihn gerade das Wasser als besonders eng mit der »Urmaterie«
assoziiert gedacht werden muss.50 In seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit den
Vorgängen bei der elektrolytischen Wasserzersetzung führt ihn diese naturphiloso
phische Annahme zur Auffassung, dass Wasser ein weitgehend qualitätsloses, elek
trisch neutrales Element ist, welches erst in der Verbindung mit positiver bzw. nega
tiver Elektrizität zu Sauerstoff bzw. Wasserstoff reagiert. 51 Das Wasser wird auf die
ses Weise zum stofflichen Ausgangspunkt einer Kette verschiedener Individuations
prozesse, anhand derer durch die Wirkung der imponderablen Naturkräfte alle Stu
fen und einzelnen Phänomene der Natur hervorgebracht werden können. Lassen
sich die verschiedenen Kraftwirkungen im Sinne einer »höheren Sprache« verstehen,
die durch die einzelnen Stoffe und stofflichen Qualitäten im Bereich des Sinnlichen
symbolisiert wird, so könnte uns für Ritter das Entschlüsseln des hier bestehenden
Relationsgeflechts den Weg zu einer universellen Theorie der Natur weisen, welche
alle Kraftwirkungen und Einzelprozesse in ihrem übergreifenden Zusammenhang
darstellen könnte. Dabei sind es insbesondere die von ihm vielfältig untersuchten
Phänomen des Galvanismus, die ihn darin bestärken, dass eine solche empirisch ba
sierte Metaphysik der Natur tatsächlich möglich sei. Entgegen dem Streit zwischen
den Anhängern Alessandro Voltas und Luigi Galvanis, ob es sich bei diesen Phäno
menen um eine Art von »Kontaktelektrizität« oder die Wirkung einer »vis vitalis«
handelt, kann Ritter nämlich experimentell nachweisen, dass sie auf elektrochemi
schen Reaktionen basieren und insofern eine Brücke zwischen anorganischer und
organischer Natur bilden. Wird auf diese Weise die Vorstellung einer grundlegenden
ontologischen Differenz zwischen Belebtem und Unbelebtem hinfällig, dann folgt
darauf in der Sicht Ritters und anderer Romantiker keineswegs ein grobschlächtiger
materialistischer Reduktionismus, wie er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
von Autoren wie Vogt, Büchner und Moleschott vertreten wird, sondern vielmehr
die stärkere Akzentuierung einer naturphilosophischen Kontinuierungsidee anhand
verschiedener Grade und Potentialitäten. Emphatisch umreißt er die durch die Un
tersuchung galvanischer Phänomene eröffnete Ganzheitsperspektive wie folgt: »So
werden Vulkane entzündet, und Berge erschüttert, die athmende Brust wird geho
ben, der Embryo des Thieres wie der Pflanze ins Leben gerufen – durch Eine Kraft!«52
Eine weitere Polarität bringt Ritter ins Spiel, wenn er dem Wasser als formbarem
stofflichen Prinzip das Feuer als formgebendes Prinzip gegenüberstellt, welches als
49 Cf. F I 58, S. 79; II 209, S. 127.
50 Cf. ibid., I 60, S. 80.
51 Schelling sieht Ritters Experimente zur Wasserzersetzung als einen empirischen Nachweis dafür, dass
die dabei ablaufenden Prozesse auf der Ebene der elektrischen Kräfte und nicht auf der Ebene stoffli 
cher Trennung und Verbindung zu deuten sind, wobei er insbesondere auf Überlegungen von Lich
tenberg verweist: »Der vortreffliche Lichtenberg behauptete fortwährend […], die Verbindung der
beiden Luftarten zu Wasser könnte eher ein Verbinden der beiden Electricitäten genannt werden. Er
hat völlig Recht.« (ID, S. 127).
52 Beweis, dass der Galvanismus auch in der anorganischen Natur zugegen sei, 1800; zit. n. Stein 1997,
S. 197; Hervorh. i. Orig.
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sinnliche Repräsentation der elektrischen Kräfte beständig die Vielgestaltigkeit der
materiellen Realität hervortreibt und erneuert. Im Feuer als Chiffre für ein allgemei
nes gestaltendes Prinzip der Natur sieht er nun nicht nur den Ursprung unserer
sinnlichen Wahrnehmungen,53 sondern im Einklang mit den frühen Spekulationen
der Menschheit auch das allgemeine Lebensprinzip: »Dies sind die Hoffnungen ge
wesen, mit denen fast noch alle, die der Ergründung der Natur, in alter und in neuer
Zeit, sich widmeten, begannen. Dass leben – brennen –, Licht und Leben eins sein,
hat sie überall zuerst ermuntert. Vom Feuer sind sie sämtlich ausgegangen, und in
fester Überzeugung, das Leben sei hier an seiner Quelle zu belauschen, und das Ge
heimnis seiner Unterhaltung und Beförderung, zur eigenen Anwendung, glücklich
auszuspähen.«54
Der einzig gangbare Weg einer Erkenntnis der allgemeinen Prinzipien der Natur
und damit auch der Begründung eines ganzheitlichen Naturverständnisses führt in
sofern für Ritter über die akribische experimentelle Untersuchung chemischer, elek
trischer, magnetischer und anderer Naturphänomene. Nur durch ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen experimenteller Erfahrung und theoretischer Spekulation kann
es seiner Auffassung nach gelingen, die scheinbar streng voneinander geschiedenen
Seiten der exakten Naturforschung und der spekulativen Naturphilosophie orga
nisch und fruchtbar miteinander zu verbinden bzw. von vornherein als untrennbare
Einheit zu begreifen. Gegen Ende einer wissenschaftlichen Abhandlung, in der er sei
ne Entdeckung des ultravioletten Lichts beschreibt, kommt dieser hohe Anspruch
der romantischen Naturforschung besonders eindringlich zum Ausdruck: »Es wird
das Resultat einer größeren faktischen Untersuchung, die Polarität der Chemie, der
Elektrizität, des Magnetismus, der Wärme usw. ihren Prinzipien nach aufzuzeigen als
eine und dieselbe in allen. Dies eins und alles in seiner reinsten und freiesten Er 
scheinung ist das Licht; […] Das Licht ist die Quelle jeglicher Kraft, die Leben schafft
und Tätigkeit; der zeugende Samen alles Guten, was die Erde trägt. Lasst immerhin
auf der einen Seite, z. B. im Eisen, es fast sich selber verlieren: im Menschen kehrt es
doch zu sich zurück, und feiert selbst mit allen Farben seines Daseins ewiges Fest.« 55
3 Vom Nutzen einer »Metaphysik der Natur« jenseits eines universellen Natura
lismus
In den naturphilosophischen Ansätzen Schellings und Ritters, die an dieser Stelle nur
skizziert werden konnten, treffen wir auf das Bemühen um eine »Metaphysik der
53 Cf. Ritter, Johann Wilhelm, »Die Physik als Kunst. Ein Versuch, die Tendenz der Physik aus ihrer Ge
schichte zu deuten«, in: ders., Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch
für Freunde der Natur, hrsg. von S. und B. Dietzsch. Leiptzig/Weimar 1984, S. 288-320, S. 307.
54 Ibid., S. 301.
55 Bemerkungen zu Herschels neueren Untersuchungen über das Licht, 1806; zit. n. Berg, Hermann –
Richter, Klaus (Hg.), Johann Wilhelm Ritter, Entdeckungen zur Elektrochemie, Bioelektrochemie und
Photochemie. Leipzig 1986, S. 127.
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Natur« in einem ausgesprochen starken Sinne, welches gänzlich konträr zur Ein
schränkung der sogenannten »modernen Naturphilosophie« auf eine »analytisch ge
reinigte Wissenschaftsphilosophie in synthetischer Absicht« 56 steht. Metaphysische
Spekulationen können in dieser Perspektive allenfalls heuristische Funktionen im
Blick auf den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt übernehmen und werden in
ihren übergreifenden Ausformulierungen weitgehend abgelehnt. Im Rückgriff auf
die Argumentationsrichtung des Logischen Empirismus geht es nicht darum, meta
physische Annahmen inhaltlich zu kritisieren, sondern insgesamt als sinnlos und ir
relevant für die wissenschaftliche Forschung zu erweisen. Die Grenzen des analyti
schen Paradigmas werden zwar bedacht, 57 aber die eigenen inhaltlichen Setzungen
und Wertungen etwa im Sinne eines universellen Naturalismus werden nicht als ei 
gene Metaphysik verstanden, obwohl auch sie letztlich über die Interpretation unse
res empirischen Wissens hinausgehen. Ein unreflektiertes Fortschreiben der Meta
physikkritik des Wiener Kreises verkennt also nicht nur, dass auch der Logische Em
pirismus und die analytische Philosophie nicht ohne metaphysische Annahmen aus
kommen, es unterdrückt auch in grundsätzlicher Hinsicht die Einsicht, dass nicht
nur jede substantielle philosophische Positionierung, sondern auch die kreative Ar
beit des Naturwissenschaftlers auf spekulative Ideen angewiesen ist. Gerade die Ein
lassung prominenter Naturwissenschaftler auf philosophische und weltanschauliche
Fragen im Blick auf grundlegende »theoretische Umbrüche« kann uns den unfrucht
baren und dogmatischen Charakter jeder überzogenen Metaphysikkritik verdeutli
chen. Auch in der Wissenschaftsphilosophie nimmt man die Bedeutung »metaphysi
scher Hintergrundannahmen« für den Fortgang der Forschung spätestens seit Tho
mas S. Kuhns Arbeiten zur Dynamik der Theorienentwicklung angemessen zur
Kenntnis.58 Schon Karl Popper unterstreicht »dass wissenschaftliche Forschung, psy
chologisch gesehen, ohne einen wissenschaftlich indiskutablen, also, wenn man will,
›metaphysischen‹ Glauben an [rein spekulative und] manchmal höchst unklare theo
retische Ideen wohl gar nicht möglich ist.« 59 Auf die forschungsleitende Funktion
metaphysischer Hypothesen weist allerdings bereits William Whewell (1794-1866) in
seinem dreibändigen Werk »The Philosophy of the Inductive Sciences« aus dem Jah
re 1847 hin. In der Einleitung seiner umfangreichen wissenschaftsgeschichtlichen
und wissenschaftsphilosophi-schen Analyse formuliert Whewell das folgende Krite
rium, um in diesem Sinne »gute« von »schlechter« Metaphysik zu unterscheiden:
»Physical discoverers have differed from barren speculators, not by having no meta
56 Kanitscheider 2002, S. 382.
57 Cf. Kanitscheider, Bernulf, Die Materie und ihre Schatten. Naturalistische Wissenschaftsphilosophie.
Aschaffenburg 2007, S. 35ff.
58 Cf. Kanitscheider, Bernulf, »Über Schellings ›spekulative Physik‹ und einige Elemente einer idealisti
schen Epistemologie in der gegenwärtigen Kosmologie«, in: Natur und Subjektivität. Zur Auseinan
dersetzung mit der Naturphilosophie des jungen Schelling. Referate, Voten und Protokolle der II. Inter
nationalen Schelling-Tagung. (Hg.) Heckmann, Reinhard – Krings, Hermann – Meyer, Rudolf W.
Stuttgart-Bad Canstatt 1985, S. 239-263, S. 239ff.
59 Popper, Karl Raimund, Die Logik der Forschung. Tübingen. 19766, S. 13.
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physics in their heads, but by having good metaphysics, while their adversaries had
bad: and by binding their metaphysics to their physics instead of keeping the two
asunder.«60
Eine »gute« Metaphysik ist demnach eine solche, die sich nicht in bloßer Spekula
tion verliert, sondern in einem Konnex zum Fortgang der empirischen Forschung
steht, alle überkommenen Hierarchisierungen zwischen »Metaphysik« und »Physik«
ablehnt und insofern zumindest prinzipiell den wissenschaftlichen Fortschritt för
dert. In dieser verallgemeinernden Umschreibung kann man dieses Kriterium
durchaus für zustimmungsfähig halten, aber es wirft doch die entscheidende Frage
auf, ob sich über die Qualität metaphysischer Hintergrundannahmen im Blick auf
künftige wissenschaftliche Theoriebildungen in dieser Weise zureichend befinden
lässt. In der Rückschau auf die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung kann man
nämlich zweifellos auch eine ganze Reihe prominenter Beispiele dafür finden, wie
sich metaphysische Ideen explizit negativ auf die Forschungsdynamik ausgewirkt
haben. So geht etwa Johannes Kepler in Anlehnung an Platon davon aus, dass die
Anzahl der existierenden Planeten durch die Anzahl der möglichen Platonischen
Körper reglementiert wird und es insofern über die sechs bekannten Planeten Mer
kur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn keine weiteren geben kann. 61 Hierdurch
machte er es sich in Folge unmöglich und anderen im Blick auf seine Reputation als
Astronom zumindest sehr schwierig, beobachtete Abweichungen in den Planeten
bahnen zum Anlass zu nehmen, nach weiteren Planeten zu suchen. Es liegt insofern
vielleicht doch eher nahe, auf eine Ordnung der vielfältigen Wechselwirkungen zwi 
schen naturwissenschaftlicher Forschung und metaphysischer Spekulation auf der
Basis einfacher Einteilungen zu verzichten und anzuerkennen, dass alle von uns hier
herangezogenen Kategorien notwendig historische Kategorien sind.
An Johann Wilhelm Ritter wird jedenfalls eindringlich deutlich, dass eine »Meta
physik der Natur« in einem höchst spekulativen und generalisierenden Sinne einer
seits der konkreten wissenschaftlichen Arbeit in vieler Hinsicht äußerst förderlich
sein, andererseits aber auch zu falschen Schlüssen und wissenschaftlichen Fehlorien
tierungen führen kann. Die »gute« Seite seiner Metaphysik zeigt sich dann insbeson
dere im Felde seiner Untersuchung galvanischer Phänomene, welche ihn zum Be
gründer der Elektrochemie macht, und bei seiner Entdeckung des UV-Lichts, zu der
er durch die allgemeine Annahme von Polaritätsverhältnissen gebracht wurde. An
seiner Interpretation der Wasserelektrolyse und auch an seiner Beschäftigung mit
den wissenschaftlichen Grenzphänomenen des Siderismus und der Rhabdomantie
wird aber aus heutiger Sicht auch ihre »schlechte« Seite deutlich. Metaphysische
Hintergrundannahmen übernehmen also für Ritter als Naturforscher explizit for
schungsleitende Funktionen und bringen ihn in seiner wissenschaftlichen Arbeit
60 Whewell, William, The Philosophy of the Inductive Sciences, Vol. 1. London 18472, S. X; Hervorh. i.
Orig.
61 Cf. Dijksterhuis, Eduard J., Die Mechanisierung des Weltbildes, übers. von H. Habicht. Berlin/Göttin
gen/Heidelberg 1956, S. 337ff.
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auch wirklich weiter. Es erscheint aber doch reichlich seltsam, wenn man seine nur
als ganze verständliche Metaphysik der Natur nun gemäß Whewells Unterschei
dungskriterium in gute und schlechte Anteile, in überzogene Spekulationen und
heuristische Hypothesen aufteilen wollte. Die Programmatik der romantischen Na
turforschung, wie sie von Ritter, Schelling und anderen in unterschiedlicher Weise
vertreten wurde, kann uns demgegenüber viel eher zur Auffassung bringen, dass sich
über die Qualität einer Metaphysik der Natur nicht nur im Blick auf den naturwis
senschaftlichen Erkenntnisfortschritt befinden lässt. Eine »gute« Metaphysik der Na
tur in dieser zweiten Hinsicht wäre dann gerade eine solche, in der es um ein ganz
heitliches Verständnis der Natur geht und für die insofern neben Fragen der theore
tischen Erkenntnis auch Fragen der praktischen Orientierung von ernsthaftem In
teresse sind. Als Modus zur Erfassung einer vielgestaltigen Realität sähe man dann
nicht allein das an Vereinheitlichung orientierte wissenschaftliche System, sondern
vielmehr eine perspektivische Synopse, welche auf eine Zusammenführung unter
schiedlicher Formen der Erfahrung und Erkenntnis von Natur bezogen wäre. Meta
physische Prämissen könnten in einem solchen Horizont weiterhin auch heuristi
sche Funktionen für die Erweiterung des naturwissenschaftlichen Wissens überneh
men, aber hierin würde eben nicht ihr einziger und auch nicht ihr wichtigster Beitrag
gesehen werden. Hinsichtlich der Bemühung um ein ganzheitliches Naturverständ
nis sollten gerade solche Aspekte ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, die sich
wie die innere Natur unseres Leibes, die ästhetische Naturerfahrung, die teleologi
sche Naturdeutung und das Bedürfnis nach einer affirmativen Beziehung zur Natur
als Ganzer notwendigerweise einer Reduktion auf naturwissenschaftliche Zugangs
weisen entziehen.62 Außerdem wäre es ein wichtiger Zielpunkt einer solchen holisti
schen Naturphilosophie, moderne naturwissenschaftliche Theorien etwa im Blick
auf das Paradigma der »Selbstorganisation der Materie« in einer Weise zu deuten, 63
dass hierdurch die Legitimität der Thesen von einer vorgängigen Produktivität der
Natur im Sinne Schellings oder der Grundidee einer allgemeinen Kontinuierung
zwischen Materie und Geist unterstrichen und so in zeitgemäßer Weise die prozes
suale Eigendynamik der Natur als ontologisches prius verteidigt werden könnte, zu
der sich alles menschliche Handeln letztlich ins Verhältnis setzen muss. Es ist evi 
dent, dass es in einer solchen Naturphilosophie nicht nur um Perspektiven der theo
retischen Naturdeutung gehen kann, sondern dass die hierin angelegte Akzentuie
rung einer eigenwertigen Natur auch zum Ausgangspunkt eines ausgewogenen ethi
schen Naturverhältnisses werden könnte. 64 Die Grundintention der romantischen
Naturforschung und Naturphilosophie, den Menschen auch auf der Grundlage er
62 Cf. Woyke, Andreas, »Naturerkenntnis jenseits eines universellen Naturalismus«, in: Scheidewege 36
(2006/2007), S. 28-39; Woyke, Andreas, Die Entwicklung einer aprozessualen Welt- und Naturdeutung.
Von einem Problem der Chemiedidaktik zu einer Rekonstruktion der abendländischen Geistesgeschichte
vom Mythos bis zur Moderne. Saarbrücken 2007, S. 92ff., S. 666ff.
63 Cf. Woyke, Andreas, »Kreativität bei chemischen Phänomenen als Ausgangspunkt für eine prozessua
listische Naturphilosophie«, in: Kreativität. XX. Deutscher Kongress für Philosophie, 26.-30. September
2005 in Berlin, Sektionsbeiträge, Bd. 2. (Hg.) Abel, Günter. Berlin 2005, S. 311-322.
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weiterten Naturwissens in eine »völlig neue, höhere Harmonie« 65 zurückzuführen,66
ließe sich auf diese Weise neu beleben. Im Einklang mit der Schlusspassage aus
Schellings »System des transzendentalen Idealismus« wäre ein solches philosophi
sches Naturverständnis nicht beschränkt auf objektivierbare Erkenntnisse und
könnte daher – jenseits einseitiger Reduktionismen – eine fruchtbare Verbindung
zwischen wissenschaftlichen, philosophischen und künstlerischen Perspektiven stif
ten. Gerade die Kunst vermag uns exemplarisch das in einer anschaulichen Einheit
zu zeigen, was durch die Gegensätze zwischen Materie und Geist, Erfahrung und
Spekulation, Erkennen und Handeln unvermittelbar getrennt zu sein scheint: »Die
Ansicht, welche der Philosoph von der Natur künstlich sich macht, ist für die Kunst
die ursprüngliche und natürliche. Was wir Natur nennen, ist ein Gedicht, das in ge 
heimer wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Räthsel sich enthül
len, würden wir die Odyssee des Geistes darin erkennen, der wunderbar getäuscht,
sich selber suchend, sich selber flieht.«67
64 Cf. Woyke, Andreas, »Überlegungen zu den Gegenständen und Problemstellungen einer ethischen
Reflexion der Nanotechnologie«, in: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 12 (2007), S. 45-78, S. 67ff.
Für den frühen Schelling steht fest, dass die reine Reflexion »eine Geisteskrankheit des Menschen« ist,
welche ihn von der praktischen Auseinandersetzung mit der Welt abhält und »sein geistiges Leben
[…] in der Wurzel tödtet«. Demgegenüber betrachtet die »wahre Philosophie« die Reflexion nur als
Mittel, um die Trennung zwischen Subjekt und Objekt zu überwinden und so gleichsam an »ihrer ei 
genen Vernichtung« zu arbeiten (Einleitung zu den Ideen zu einer Philosophie der Natur (= EI), Wer 
ke, 1. Hauptbd., S. 663f.).
65 PK, S. 295.
66 Das Heraustreten des Menschen aus einem ursprünglich harmonischen Naturverhältnis durch das
Erwachen seines Erkenntnistriebes beschreibt Schelling in besonders eindringlicher Weise: »Sobald
der Mensch sich selbst mit der äußeren Welt in Widerspruch setzt […], ist der erste Schritt zur Philo 
sophie geschehen. Mit jener Trennung zuerst beginnt Reflexion; von nun an trennt er was die Natur
auf immer vereinigt hatte, trennt den Gegenstand von der Anschauung, den Begriff vom Bilde, end 
lich […] sich selbst von sich selbst.« (EI, S. 663). So wie bei Ritter vorrangig die wissenschaftliche Er
forschung der Einheit der Natur den Weg zu einer Überwindung dieser Trennungen weisen soll, so ist
es bei Schelling gerade die Philosophie selbst, welche wieder eine Ganzheit aus den parzellierten Tei
len zu erstellen vermag: »Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn. Hier
also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muß sich das Problem, wie
eine Natur außer uns möglich ist, auflösen.« (ibid., 706).
67 ST, S. 628. Kann man schon im Blick auf Schelling selbst mit einer gewissen Berechtigung die Frage
aufwerfen, ob er in Folge dieser Schlüsselstellung der Kunst wirklich gerecht wird und ob die Kunst
des 19. Jahrhunderts hierzu mehr als nur sporadische Anknüpfungspunkte liefert, so wird hinsichtlich
unserer eigenen Zeit eine solche enge Vernetzung zwischen Kunst und Natur vollends problematisch.
Sowohl im Sinne Schellings als auch im Sinne einer gegenwärtigen Restitution derartiger Überlegun 
gen gilt es allerdings zu bedenken, dass hier mit Kunst nicht nur die Gegenwartskunst, sondern Kunst
in der Fülle ihrer historischen und zeitnahen Erscheinungsformen gemeint ist. Außerdem kann man
ein Fortdenken Schellings an dieser Stelle insgesamt auch darin erkennen, in einem stärkeren Maße
an die ästhetischen Eigendimensionen der Natur anzuknüpfen, wofür sich durchaus auch Beispiele in
der Gegenwartskunst finden lassen (cf. Zimmermann, Jörg, »Konstellationen von bildender Kunst
und Natur im Wandel der ästhetischen Moderne«, in: »Natur« im Umbruch. Zur Diskussion des Na
turbegriffs in Philosophie, Naturwissenschaft und Kunsttheorie. (Hg.) Bien, Günther – Gil, Thomas –
Wilke, Joachim. Stuttgart-Bad Canstatt 1994, S. 283-329).

Ernst Cassirer and the Theory of Relativity
Nico Nuyens

1 Introduction
Cassirer did not start his philosophical career as a »symbolic idealist«, a characteriza
tion he used later on to describe his philosophical position (PSF IV, 223, 225). Adher 
ing to the Marburg neo-Kantianism of Hermann Cohen, he was initially a student of
the ›classic‹ neo-Kantian interpretation, in which the natural sciences take a special
position. For this reason Cassirer devoted a substantial part of his studies roughly
between 1905 and 1920 to the new developments in physics. 1 Interestingly, Cassirer
uses the concept of symbolic form in its characteristic meaning for the first time in
his study of Einstein’s theory of relativity, which was finished in 1920 and appeared
in 1921.2 Two years later, in 1923, the first volume of his Philosophy of Symbolic Forms
was published. This fact is significant for the interpretation of the philosophy of
symbolic forms, because it suggests that Cassirer’s motive for developing his philoso
phy might be closely connected to his interpretation of Einstein’s theory of relativi1
2

Meyer, Thomas, Ernst Cassirer. 1874-1945. Hamburg 2006, p. 92-3.
See also Orth, Ernst Wolfgang, »Zur Konzeption der Cassirerschen Philosophie der symbolischen
Formen. Ein Kommentar«, in: STS, p. 186 (for the references to Cassirer’s writings see Nuyen’s above
text, fn. 2); Orth, Ernst Wolfgang, »Operative Begriffe in Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen
Formen«, in: Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. (Ed.) Braun, Hans-Jürgen –
Holzhey, Helmut – Orth, Ernst Wolfgang. Frankfurt a. M. 1988, p. 45; Krois, John Michael, Cassirer:
Symbolic Forms and History. New Haven/London 1987, p. 23; Krois, John Michael, »Problematik, Eige
nart und Aktualität der Cassirerschen Philosophie der Symbolischen Formen«, in: Braun/
Holzhey/Orth 1988, pp. 15-43, p. 18; Gräser, Andreas, Ernst Cassirer. München 1994, p. 33; Pätzold,
Detlev, »Cassirers Philosophiebegriff«, in: Kultur und Symbol. Ein Handbuch zur Philosophie Ernst
Cassirers. (Ed.) Sandkühler, Hans-Jörg – Pätzold, Detlev. Stuttgart/Weimar 2003, pp. 45-69, p. 51; Rau
let, Gerard, »Ernst Cassirers Weg aus der Metaphysik: Anthropologie und Philosophie der symboli
schen Formen«, in: The Germanic Review. September 2005, p. 49.
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ty.3 In this context Michael Friedman says it is »appropriate« that the first occur
rence of the term »symbolic form« and one of the earliest occurrences of the idea of
a general philosophy of symbolic forms in print is in the work devoted to the theory
of relativity.4 He further notices an analogous relation between the theory of relativi 
ty and the philosophy of symbolic forms: »Whereas, according to the general postu
late of relativity, all possible reference frames and coordinate systems are now
viewed as equally good representations of physical reality, and, as a totality, are to 
gether embraced and interrelated by precisely this postulate, the totality of possible
›symbolic forms‹ are here envisioned by Cassirer as standing in a closely analogous
relationship.«5
In his entry on Cassirer in the Stanford Encyclopedia of Philosophy Friedman ex
presses himself similarly with respect to the relation between Einstein’s theory of rel 
ativity and the architectonic of Cassirer’s philosophy of symbolic forms. »Cassirer’s
assimilation of Einstein’s general theory of relativity marked a watershed in the de
velopment of his thought. It not only gave him an opportunity […] to reinterpret the
Kantian theory of the a priori conditions of objective experience (especially as in
volving space and time) in terms of Cassirer’s own version of the genetic conception
of knowledge, but it also provided him with an impetus to generalize and extend the
original Marburg view in such a way that modern mathematical scientific knowledge
in general is now seen as just one possible ›symbolic form‹ among other equally valid
and legitimate such forms. Indeed, he first officially announces the project of a gen 
eral ›philosophy of symbolic forms‹, conceived, in this context, as a philosophical ex
tension of ›the general postulate of relativity.‹ Just as, according to the general postu
late of relativity, all possible reference frames and coordinate systems are viewed as
equally good representations of physical reality, and, as a totality, are together inter 
related and embraced by precisely this postulate, similarly the totality of ›symbolic
forms‹ – aesthetic, ethical, religious, scientific – are here envisioned by Cassirer as
standing in a closely analogous relationship.« 6
As we shall see, Einstein’s theory serves remarkably well as a model from which
the idea of general relativity can be extended to a general theory of meaning and
3

4
5
6

See also Paetzold, Heinz, Ernst Cassirer zur Einführung. Hamburg 1993, p. 39: »Ihre Motive [von Aus
sagen, die die Cassirerschen Wende von der Erkenntnistheorie zur Philosophie der symbolischen For 
men zum Ausdruck bringen] finden sich in nuce bereits in Zur Einsteinschen Relativitätstheorie«, and:
»Angesichts der Einsteinschen Relativitätstheorie fordert Cassirer von der systematischen Philosophie
eine Berücksichtigung und relationale Betrachtung aller ›symbolischen Formen‹, nicht bloß der Wis
senschaften«. See also William Swabey – Marie Swabey, Translators’ Preface to Substance and Function
and Einstein’s Theory of Relativity. New York 1953, p. v: »Professor Cassirer’s philosophy may be re
garded as a fundamental epistemological ›theory of relativity‹«.
Friedman, Michael, A Parting of the Ways: Carnap, Cassirer and Heidegger. Chicago 2000, p. 97, foot
note 134.
Ibidem, p. 98.
Friedman, Michael, »Ernst Cassirer«, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2004 Edi
tion) (Ed.) Zalta, Edward N. (http://plato.stanford.edu/archives/win2004/entries/cassirer)
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truth. The theory of relativity was generally regarded as a sensational development
in the world of science, and Cassirer more than once refers to it as a »revolution of
thought« (eine Revolution der Denkart) in order to stress that its importance equals
Kant’s Copernican turn (PPR, 218). In this respect it is no exaggeration to say that
Cassirer’s philosophy of symbolic forms is the cultural-philosophical extension of
the physical theory of relativity. For analogously to the way in which the theory of
relativity encompasses all other physical theories and puts them into perspective, the
philosophy of symbolic forms tries to put into perspective all specific worldviews,
that is, all other theories of ›reality‹ in the broadest possible sense of the word.
On the one hand Cassirer holds that philosophy should never be seen as a special
type of science but that it should be positioned ›between‹ different ways of under
standing the world. The claim that the development of scientific disciplines such as
physics, chemistry, biology, psychology, etc. would reduce the relevance of philoso
phy is evidently false. On the other hand, Cassirer takes recourse to Einstein’s theory
of relativity, not only to illustrate the fundamental idea of his own philosophy, but
also to justify it.7 This may sound, of course, strange to the supporters of philosophi
cal naturalism. Was Einstein not exactly the one who proved the old Newtonian con
ception of absolute space and time to be wrong and in doing so destroyed the scien 
tific fundaments of Kantian philosophy? 8 However, Cassirer’s interpretation of Ein
stein’s theory of relativity intends to show that this is only partly true. He admits that
the letter of Kant’s philosophy is founded in part on principles of Newtonian physics
and axioms of Euclidian geometry. Yet, the ›spirit‹ of Kant’s critical idealism goes far
beyond the scientific standards of the eighteenth century. 9 According to Cassirer,
critical idealism is characterized by the transcendental method, that is, it determines
the conditions of the possibility of experience. From this perspective Einstein’s theo
ry of relativity should not be viewed as a threat or antithesis to critical philosophy.
On the contrary, Cassirer interprets it as the culmination of an increasingly self-con
scious use of purely formal representation, which objectifies itself within the symbol
ic form of science.10 What Cassirer actually does is to interpret Einstein’s theory of

7

8

9

Cassirer does this in his book Einstein’s Theory of Relativity of 1921. While he was still working on this
book he published a short essay (Philosophische Probleme der Relativitätstheorie) in 1920 in the Neue
Rundschau in which he tries »den rein philosophischen Kern der Relativitätstheorie herauszuschälen«
(PPR, 217, footnote 1). Both works are taken into account in this thesis.
See Schlick’s »Todesanzeige« of transcendental philosophy in his work »Kritizistische oder empiristi
sche Deutung der neuen Physik?« In: Kantstudien 26 (1921), p. 96-111, p. 68), as well as Heidegger’s
criticism of neo-Kantianism at the famous Davos disputation (Heidegger, Martin, »Davoser Disputati
on zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger (1929)«, in: Heidegger, Martin, Kant und das Pro
blem der Metaphysik. Frankfurt a. M. 51991 [translated as Kant and the Problem of Metaphysics. Trans
lated by Richard Taft. Bloomington/Indianapolis 2005, p. 274). See also Plümacher, Martina, »Die Ein
heit der Regel der Veränderung. Zur Bedeutung der Wissenschaftsrezeption für Cassirers Theorie des
Wissens«, in: Einheit des Geistes, Probleme ihrer Grundlegung in der Philosophie Ernst Cassirers. (Ed.)
Plümacher, Martina – Schürmann, Volker. Frankfurt a. M. 1996, p. 114.
SF/ET, 409-429. See also PPR, 225.
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relativity in a transcendental philosophical way and to connect it with his own philo
sophical view, which is later expressed in his Philosophy of Symbolic Forms.
2 Cassirer’s Interpretation of Einstein’s Theory of Relativity
The principal idea of Einstein’s theory of relativity is that space and time are no
longer understood as a pure ›background‹ in which all events in our universe take
place. They are rather conceived as a single, continuous structure, which is influ
enced both by the mass and by the energy of material objects that appear in it. New 
ton’s three-dimensional space and his one-dimensional time should therefore be
brought together in a single four-dimensional space-time-continuum. 11 The theory
of relativity goes beyond all other physical theories; it functions as an all-embracing
›meta-theory‹ with which all other physical theories must be coherent. Every accept
able physical theory should therefore be ›relativistically invariant‹ in the sense that it
respects the conditions of the theory of relativity.
To this extent the scientific importance of the theory of relativity is undisputed.
However, there is far less agreement over the way in which this »revolution of
thought« (SF/ET, 430) should be interpreted. Let us start with the concept of ›relativ
ity‹. Which relations are said to be relative in Einstein’s theory and what does it
mean for our knowledge of reality? Einstein’s notion of relativity primarily concerns
the status of movement.12 Movement should no longer be conceptualized in the
Newtonian sense as a derived function of absolute space and absolute time 13, but
rather relative to a certain coordinate system. For Cassirer and to some sense also to
Einstein, the ›coordinate system‹ is the equivalent of an observer or a certain per
spective. In this epistemological expansion of the theory of relativity the danger of
the relativity of knowledge is lurking, because all knowledge now becomes dependent
on certain culturally shaped worldviews. Yet Cassirer vehemently resists such an un
sophisticated form of relativism and refuses to make concessions to it. He stresses
that Einstein’s relativism has nothing in common with ›relativistic positivism‹. Cas 
10 See Friedman 2000, p. 95; Ihmig, Karl-Norbert, Grundzüge einer Philosophie der Wissenschaften bei
Ernst Cassirer. Darmstadt 2001, p. 1.
11 See Ihmig 2001, p. 131.
12 It is important to emphasize that the theory of relativity does not simply make ›everything‹ relative.
An essential postulate for the special theory of relativity is for instance that the velocity of light in a
vacuum remains constant in all possible Gaussian coordinate systems. But also in the general theory
of relativity, which drops the postulate of a constant velocity of light, some values remain the same.
The general laws of nature, thus Einstein claims, remain to be invariable regardless of any transforma
tion from one relational system into another.
13 Newton’s assumption of absolute time and space guarantees the validity of the general law, which
states that every body remains either resting or moving in a uniform and rectilinear way, if it is not in
fluenced by a force. According to Einstein, however, it can never be said of an object that it is either
resting or moving; its spatio-temporal position can only be determined as a relative position in rela 
tion to another event.

Ernst Cassirer and the Theory of Relativity

303

sirer maintains that it would be a great misinterpretation of the principle of rela
tivism to consider it as a renewal of old sophistry, as a confirmation of Protagoras’
proposition that man is the measure of all things (SF/ET, 392-3). ›Relativity‹ does not
mean that only those propositions, which appear to be true from a subjective per
spective, are true. It is in fact the other way around: the emphasis should be on the
insight that propositions, which are only true in relation to a specific system, are not
true in the sense of an all-encompassing and conclusive law of experience. Accord
ing to Cassirer, all knowledge has the status of a construction; it depends on the con
text as well as on the perspective, and is therefore ultimately relative. 14 In the context
of epistemic pluralism the truth of knowledge cannot be guaranteed a priori against
skeptical objections.15 Cassirer does not think it is logically impossible to gain knowl
edge of ›eternal‹ truths, but he certainly denies its practical possibility. Such ›absolute
knowledge‹ can never be achieved by observations and measurements from within a
single coordinate system nor by any number of coordinate systems. Only by a »re
ciprocal ordering of the results of all possible systems« would true insight into the
nature of ›reality‹ be possible. Obviously such an epistemological requirement can
not be fulfilled. For how can the human mind ever reach an overview not only of all
existing systems, but also of all possible systems? According to Cassirer, the solution
to this problem must be found in the transformation of the ›object‹ of physics from a
substance to a function. In this case the object is no longer determined by senso
ry-pictorial properties, but rather by pure concepts of understanding. These con
cepts are then represented in the form of equations and systems of equations, whose
variables can be exchanged. In this way the plurality of perspectives can be united in
a »general concept of experience«, and explained by the »unity of natural laws«. The
intended ›relativisation‹ is thus purely logical and mathematical (SF/ET, 393). Cassir
er exemplifies this thesis by giving the example of the modern physical view, which
accepts neither a »space in itself« nor a »matter in itself«, nor a »force in itself« as ac 
tually ›existent‹. Space, matter, and force are merely conceived as functional relations.
And such functional relations will have a different meaning depending on the system
of relations in which they are expressed (SF/ET, 398). Cassirer finds his claims espe
cially confirmed in Einstein’s statement that the essential result of his theory of rela
tivity consists in taking »the last remainder of physical objectivity« (PPR, 233) from
the concepts of space and time (SF/ET, 356). Cassirer holds that the theory of relativ
ity is not merely a physical theory, but rather entails a new epistemological ground
work, which has the character of a Copernican turn (SF/ET, 353-354, 373).
At the beginning of Einstein’s Theory of Relativity Cassirer states that the funda
mental idea of the theory of relativity corresponds with the philosophical point he
wants to make himself. Physics has an immanent tendency towards abstraction, he
observes, which can be shown by investigating its historical development. Time and
again new physical theories replace older ones by eliminating the »Archimedes’
14 See Plümacher 2004, p. 257-8.
15 See Pätzold 2003, p. 22.
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points« supporting an epistemological structure. Yet, these newer theories require
their own »invariants of experience«, which are then usually conceived as consider
ably less ›material‹. Thus every new physical theory puts forward its own ›coordinate
system‹, to which the appearances are related. It is, however, essential for under
standing Cassirer’s theory of the development of physics that there is no absolute
›limit‹ to which all systems converge. This last ›invariant of experience‹ must neces
sarily remain a regulative idea of scientific research, which presupposes the theoreti
cal centre of thought as a »heuristic maxim« (SF/ET, 365-366; 373).
Cassirer thinks that this »dialectic« process of theoretical development is typical
for the development of human thought as such. For here we find a primordial corre
lation between sensory perception and thought. Following Cohen’s interpretation of
Plato, Cassirer holds that only special contents of sensory perception are able to
›evoke‹ thoughts. These contents must initiate a certain tension within sensory per
ception, which results in a ›dialectic‹ movement between »thesis and antithesis«.
»Where the perceptions«, Cassirer states, »as it were, rest peacefully side by side,
where there is no inner tension between them, thought rests also; only where they
contradict each other, where they threaten to cancel each other does thought’s funda
mental postulate, its unconditional demand for unity stand forth and demand a
transformation, a reshaping of experience itself« (SF/ET, 368). 16 The development of
the theory of relativity is for Cassirer a brilliant example for such dialectics, because
it originated from a fundamental contradiction within physical experience itself.
Namely, it appeared to be the case that the principle of the constant velocity of light
was incoherent with the principle of relativity in mechanics 17 (SF/ET, 370). According
to Cassirer, Einstein is able to solve this contradiction by transforming both claims
into postulates. The canceling out of their mutual incompatibility is then set as a pre 
requisite of any new physical theory. By analyzing the physical concepts of space and
time Einstein was able to find out that there was actually no principal incompatibili 
ty between the two postulates. He just had to reconstruct the concepts of space and
time. Einstein’s solution was that he no longer considered the dimensions of space
and time as fixed and ›absolute‹ quantities, but rather made them principally depen
dent on the state of motion of the system in which they are measured. For another
part he determined the ›transformation law‹, according to which the spacetime-measures of one event change if transformed into another. In the special theory
of relativity this procedure is explained by the fundamental equations of the
›Lorentz-transformation‹ (SF/ET, 371), by which the constancy of the velocity of light
in a vacuum can be guaranteed for all possible coordinate systems. 18 So the two pos
tulates of the special theory of relativity – the constancy of the velocity of light in a
16 In order to avoid confusion, it is important to note that for Cassirer sense perception is already a form
of interpretation and therefore a form of thought. To say that ›pure‹ sense perceptions ›contradict‹
each other would indeed be a strange way of expressing one-self.
17 This principle (also referred to as the ›Galilean principle of relativity‹) states that for the formulation
of natural laws all coordinate systems, which move uniform, rectilinear and free of rotation in relation
to a certain system K, are equivalent (see also SF/ET, 377).
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vacuum and the principle of relativity – prove to be »two fixed points of the [special]
theory of relativity, as the fixed intellectual poles, around which phenomena revolve«
(SF/ET, 375). Only in the general theory of relativity Einstein abandons the constancy
of the velocity of light in a vacuum, because here the speed of light depends on the
non-Euclidian space-time continuum of an approximately constant gravitational
field.
All this does not mean that the special theory of relativity is refuted, but instead
that it can be put into the larger perspective of the general theory of relativity. Its
›validity‹ is from now on limited to a certain domain, namely that of the appearances
of the gravitational field (SF/ET, 378). Still, in the general theory of relativity there are
also certain ›things‹, which remain constant in all respects: the general laws of na
ture. And with this insight Cassirer thinks he has grasped the original meaning of
Einstein’s theory of relativity, because as he interprets it, the so-called ›last invariants‹
of theory formation are no ›given‹ entities of an ›objective reality‹. They are only cer
tain fundamental relations and functional dependencies, which are laid down in the
symbolic language of mathematics and physics (SF/ET, 379). According to Cassirer
they are merely postulates of the human mind in the form of laws and relations,
whose task is to presuppose the unity in the appearances as a focus imaginarius, as
imaginary aim of practical reason. Still, he does not abandon the concept of objectiv
ity altogether. In principle, ›objectivity‹ can be attributed to these postulates if after
critical examination their validity is confirmed not only for one system, but for all
systems (SF/ET, 380). For Einstein himself, only those laws of nature whose forms
are independent of the variability of space and time parameters can be conceived as
objective and generally valid. Even in the general theory of relativity the general laws
of nature are independent from any kind of transformation of the space-time vari
ables. Of course the term ›laws of nature‹ must for him be rejected if it turns out that
they cannot maintain their invariability after being subjected to certain transforma
tions. Cassirer concludes, »the general doctrine of the invariability and determinate
ness of certain values, […] must recur in some form in any theory of nature, because
it belongs to the logical and epistemological nature of such a theory« (SF/ET, 384).
This means that he thinks it is fundamentally impossible to present a theory of na 
ture without presupposing at least one particular value as »invariant of experience«,
as »fixed point« of experience, in relation to which all other elements of this theory
can be conceived as variable. This point functions, so to speak, as the epistemological
›axis‹ that everything else revolves around. Cassirer held that transcendental philoso
phy and modern science are by no means incompatible. Instead, »modern philo
sophical idealism«, as Cassirer calls it, should accept the results of modern mathe
matical sciences as its terminus a quo – as its ›starting point‹. The development of
science since Kant calls for a new determination of the relationship between philoso 
18 Apart from the constancy of the velocity of light in a vacuum, also the entropy of a body, its electrical
charge and the temperature equivalent in mechanics are invariable with respect to the Lorentz-trans
formation (SF/ET, 374).
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phy and science. While the central task of philosophy is the critique of knowledge,
turning away from science is never allowed. According to Cassirer, it is rather the
duty of philosophy to actively study and interpret the development of the sciences. 19
3 The Theory of Relativity as a Model for the Philosophy of Symbolic Forms
The important question for our philosophical point is now: what is the fixed point
around which Cassirer’s own philosophy revolves? For although Cassirer’s theory of
symbolic forms is not a theory of nature in the physical sense of the word it is still a
theory that claims to propose a certain all-encompassing conception of ›reality‹. It
seems to be out of question that the principle of this theory can ever be of an onto 
logical nature. Cassirer emphasizes time and again that we should regard concepts as
pure functions, rather than as substances. 20 He acknowledges that, since Kant’s Cri
tique of Pure Reason, the search for the ›unmediated‹, for ›pure being‹ is a hopeless
undertaking. The assumption of a ›thing-in-itself‹ can never be accepted from the
perspective of critical philosophy; it is epistemologically inadmissible. Yet, there
must be, according to Cassirer’s own methodical assumption, for every theory at least
one final ›invariant‹. Thus, the theory of symbolic forms must contain such a princi
ple as well. This principle should be an ›epistemological‹ principle, because it is
meant to determine the conditions for the possibility of knowledge, – a demand of
classical transcendental philosophy. But Cassirer’s ›transformation of transcendental
philosophy‹21 is not merely concerned with the conditions for the possibility of
knowledge. It more generally focuses on the possibility of meaning as such. This ›se
mantic turn‹ entails that there is not just one world of meaningful appearance –
namely that of scientific knowledge –, but rather a plurality of ›worlds‹, which all
constitute a certain domain of human culture. The only thing these symbolic worlds
have in common is their symbolic function. And that means that the pre-condition of
their possibility is based on the principle of symbolic pregnance (symbolische Präg
nanz). This principle states that everything that is perceived by the senses is mean
ingful. Every perception is a symbol that already constitutes an original unity of sen
sory perception and intellectual interpretation. For this reason Cassirer’s (relational)
concept of symbol, explained by the principle of symbolic pregnance, counts as the
›transcendental‹ logic of his philosophy, as its ultimate invariant.
I argue that Cassirer’s philosophy of symbolic forms can be viewed as the cultur
al-philosophical extension of Einstein’s physical theory of relativity. For just as the
theory of relativity does not simply replace older physical theories, but rather assigns
19 See Friedman 2000, p. 88f.
20 For instance SF/ET, 446: »Only when we resist the temptation to compress the totality of forms, which
here result, into an ultimate metaphysical unity, into the unity and simplicity of an absolute ›world
ground‹ and to deduce it from the latter, do we grasp its true concrete import and fullness.«
21 See Apel, Karl-Otto, Transformation der Philosophie. Band II, Das Apriori der Kommunikationsge
meinschaft. Frankfurt a. M. 1973, p. 188.
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to them a certain domain of validity, the philosophy of symbolic forms does not un
derstand human culture as a monolithic system of pure reason, but rather as a ›mod
el‹ of a variety of symbolic forms, of which each has its specific validity in a certain
domain. In this model of symbolic formation there is not just one form of objectivi
ty. Each form of symbolic organization principally has its own corresponding form
of ›objectivity‹. And therefore the objectivity of the scientific worldview is only one
form of objectivity next to the objectivity found in the ethic, religious, or the aesthet
ic dimensions. Because of this mutual relativity it is impossible to claim absolute va
lidity for one worldview over the others. Only the ideal unity of all worldviews can
count as an expression of ›the‹ truth (SF/ET, 447). Cassirer considers it the task of
systematic philosophy to liberate us from this, almost natural, inclination to attribut
ing absolute validity to one single perspective. The philosophy of symbolic forms is
designed to create the possibility of mediation between the symbolic dimensions of
culture and to show the laws by which they function. In doing so it is important to
realize that for Cassirer the unity of the symbolic forms should not be taken as a fac 
tual presupposition, but as a methodological postulate and terminus ad quem, which
is supposed to guide philosophical reflection (SF/ET, 446).
Thus, as we have seen, there is an analogous relation between Einstein’s theory of
relativity, interpreted as an epistemology, and Cassirer’s philosophy of symbolic
forms. Moreover, the theory of relativity actually confirms the epistemological impe
tus of the philosophy of symbolic forms. 22 Cassirer’s aim is to show that his symbolic
theoretic conception of objectivity is equivalent to the conception of objectivity that
is presupposed by the theory of relativity. 23 Both in Cassirer’s philosophy and in Ein
stein’s theory of relativity the concepts of space, time, causality, etc. are comprehend
ed as purely concepts of function rather than as concepts of substance. The specific
meaning of these functions depends on the modality of the consciousness in which
they are perceived.24 Accordingly, Cassirer thinks it is pointless to presuppose the
simple identity of the modifications of each concept, as is done by proponents of the
traditional copy theory of knowledge. 25 Instead, the dissimilarity of their modifica
tions should be the focus of investigation, under the assumption that there is an ideal
correlation between them (SF/ET, 450).
So the crucial point here is that the dogmatic conception of a single ›reality‹ cor
responding with a single ›truth‹ must be given up. Instead of thinking in terms of
one single and monolithic form of objectivity, Cassirer wishes to establish the idea
and the ideal of critical perspectivism. This should lead to the insight that all forms
of consciousness are original and equally valid modifications of a merely ideal ›reali
ty‹. Nonetheless, the unity in the different appearances can be guaranteed, because
22 See Ihmig 2001, p. 5.
23 See Ihmig 2001, p. 141.
24 As examples of such »modalities of consciousness« or »spheres« Cassirer mentions »myth«, »science«,
»the logical consciousness« and »the aesthetic consciousness« (SF/ET, 450).
25 According to Cassirer these may be persons endorsing a positivist, empiricist, and more generally a re
alist position.
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the laws of symbolic formation are contained precisely in the wealth of these seman
tically nuanced appearances. Cassirer’s methodological conclusion is that only the
reciprocal ordering of all forms of symbolic organization may lead to something like
a true overview over the whole of ›reality‹ (SF/ET, 454).
A final point here is that we can consider Einstein’s theory of relativity as the first
and best illustration for the basic idea of Cassirer’s symbolic idealism. This is so as it
shows us how different modes of interpreting the world can be structured in a gener
al model of reciprocal relations: namely, as a collection of different modifications of
relations, which is neither a fixed hierarchical system, nor a simple aggregate of ele
ments.26 Moreover, as I have explained, according to Einstein every physical theory
must determine certain elements as invariable. Cassirer’s analysis of the history of
physics showed that these invariables are continuously replaced by other, less materi
al, elements. Ultimately, in Einstein’s general theory of relativity only the general
laws of nature are considered to be invariable, since all other measures – even the ve 
locity of light in a vacuum – depend on and vary with the coordinate system it is
measured by. These invariable laws of nature, however, are only functions in the
sense of mathematical equations. As in Einstein’s theory of relativity, there are no
last invariables as substances in Cassirer’s philosophy of symbolic forms. Einstein’s
general laws correspond with Cassirer’s ›basic forms of synthesis‹. Both concepts
have the status of a priori functions that are invariable, and therefore constitutive of
experience.27 And yet, we can say of neither the laws of nature nor of the basic forms
of synthesis that they are valid in an absolute sense. As postulates of practical reason
they establish a particular synthetic relation in human culture as an ideal focus imag
inarius, an ideal focal point for philosophical reflection.

26 See also Pätzold 2003, p. 69, who says: »Die große Frage bleibt jedoch, wie man die Struktur eines sol 
chen dynamischen Systems immanenter Relationen aufzufassen hat und wie sie operationalisierbar
werden könnte«.
27 See also Ihmig, Karl-Norbert, »Cassirers Begriff der Objektivität im Lichte der Wissenschaftsauffas
sungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts«, in: Philosophia naturalis 30 (1993), pp. 29-62, p. 214; Exam
ples of the so-called »basic forms of synthesis« are concepts such as »space«, »time«, »causality« etc
(PSF III, 97).
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Spinoza zwischen Philosophie und Neurobiologie
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Es sei noch hinzugefügt, daß gerade der Bau des
menschlichen Körpers in seiner Kunstfertigkeit alles
weit übertrifft, was menschliche Kunst je gebaut hat.
Spinoza, E III, P2, Scholium.

1 Einleitung: Spinoza, der »Protobiologe«
Spinoza ist zweifellos ein Philosoph, der so wechselhafte Phasen gekannt hat, dass
man, wenn wir kurz die Rezeptionsgeschichte seines Denkens überblicken, den Ein
druck bekommen mag, man habe es nicht nur mit einem, sondern mit vielen ver
schiedenen »Spinozas« zu tun. So sind nicht allein die Motive seines Denkens sehr
verschieden, die von Mal zu Mal als bedeutsam betrachtet worden sind, sondern es
sind auch ein und dieselben Aspekte seiner Philosophie diametral entgegengesetzt
interpretiert und bewertet worden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die deutsche Spino 
za-Renaissance am Ende des 18. Jahrhunderts, die ein nach dem Tode des Philoso
phen weit verbreitetes historisches Urteil umstürzte – jenes von Spinoza als dem
›Atheisten des (philosophischen) Systems‹ und dem ›tugendhaften Atheisten‹.
Noch heute sind wir weit von einem allgemeinen Konsens hinsichtlich seines
Denkens entfernt. Wenn wir uns dennoch fragen, in welcher Phase der Spinoza-Re 
zeption wir uns befinden, welche Aspekte seines Denkens am meisten im Zentrum
der aktuellen Debatte stehen, so glaube ich, dass das vielversprechendste Feld, in dem
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sich eine neue Spinoza-Renaissance vollzieht, jenes der Philosophie der Biologie und
der Neurowissenschaften ist.1
Verfechter der These von Spinoza als biologischem Vordenker ist neuerdings der
Neurobiologe Antonio Damasio, der in seinem Werk Der Spinoza-Effekt. Wie Gefüh
le unser Leben bestimmen (2003) schreibt: »Die Bedeutung der biologischen Fakten
in Spinozas System lässt sich gar nicht hoch genug einschätzen. Betrachtet man das
System im Licht der modernen Biologie, so basiert es auf der Existenz des Lebens;
auf dem natürlichen Bestreben, dieses Leben zu erhalten; auf dem Umstand, dass
sich der Zustand der Lebensregulation in Form von Affekten – Freude, Traurigkeit –
manifestiert und von Trieben modifiziert wird; und auf dem Umstand, dass das In
dividuum Triebe, Emotionen und schwierige Lebensbedingungen erkennen und
dank der Konstruktion von Selbst, Bewusstsein und Wissens basierter Vernunft be
werten kann.«2
Die Anerkennung der Bedeutung der Theorie Spinozas für eine Theorie des Le
bens und der biologischen Individualität ist allerdings keineswegs eine Entdeckung
dieser letzten Jahre und auch keine, die nur aus der Wissenschaft käme. Es genügt, an
einige philosophische Interpretationen aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhun
derts zu denken, beispielsweise an den französischen Philosophen Sylvain Zac, nach
dem die gesamte Philosophie Spinozas eine Philosophie des Lebens ist, 3 vor allem
aber an die von Hans Jonas, der in zwei scheinbar marginalen Aufsätzen eine inter 
essante Interpretation geliefert hat. Laut Jonas ist Spinoza auf der Basis seiner meta
physischen Lehre weit besser in der Lage, die Charakteristika der organischen Exis
tenz zu erklären, als dies vor dem Hintergrund des cartesianischen Dualismus und
Mechanismus möglich sei – und dies ungeachtet der Tatsache, dass sein Hauptinter
esse nicht so sehr einer Lehre des Organismus gegolten habe, als vielmehr einer me 
taphysischen Grundlegung von Psychologie und Ethik.
Ziel meines Beitrags ist es, die philosophisch-biologische Interpretation von Hans
Jonas der neurobiologischen Damasios anzunähern, die in der Tat – trotz ihrer Dif 
ferenzen in Methode und Zielen – in einem wichtigen Punkt übereinstimmen: In der
Idee nämlich, dass Spinoza eine Theorie des Organismus entwickelt habe, die ihn
vom cartesianischen Paradigma unterscheidet, wenn nicht gar in Opposition zu die
sem stellt. Im Gegensatz dazu ist es aber eine weit verbreitete Meinung, dass Spinoza
gar keine eigenständige Theorie des Lebendigen entwickelt habe beziehungsweise,
besser gesagt, dass er bei der Beschreibung des Organischen im wesentlichen carte
sianisch geblieben sei (was schon seine Terminologie zeige, die insbesondere noch
1

2
3

Spinoza stellte immer einen wichtigen Referenzpunkt für die Naturwissenschaften dar. In der zweiten
Hälfte des 19. Jhs. stellten z. B. einige Physiologen die außergewöhnliche Ähnlichkeit zwischen den
Forschungsergebnissen Spinozas und Darwins (abgesehen von Wundt, Haeckel, Wallace, Taine) fest
und gingen sogar soweit zu behaupten, dass Spinoza immer mehr der Philosoph der Naturalisten zu
werden scheine.
Damasio, Antonio, Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen. München 2003, S. 205.
Vgl. v.a. Zac, Sylvain, L’idée de vie dans la philosophie de Spinoza. Paris 1963, der jedoch ›Leben‹ nicht
einfach als biologisches und natürliches versteht, sondern ontologisches.
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immer die Materie als Ausdehnung charakterisiere). Im Lichte der zitierten Interpre
tationen werde ich hingegen aufzeigen, innerhalb welcher Grenzen Spinoza einen
Beitrag zur gegenwärtigen Erforschung des Lebendigen leisten kann.
2 Die Interpretationen von Hans Jonas und Antonio Damasio
Es sind im Wesentlichen zwei Aufsätze, in denen Hans Jonas sich mit der Philoso
phie Spinozas auseinander setzt: Spinoza and the Theory of Organism4 und Paralle
lisms and complementarity. The psycho-physical problem in Spinoza and in the suc
cession of Niels Bohr.5 Hier werde ich mich hauptsächlich auf den ersten Text bezie
hen, der zum Teil im Anhang des zweiten Essays in The Phenomenon of Life neu ab
gedruckt wurde und in dem überraschender Weise das Urteil über Spinoza im Ver
gleich zur ersten Version von 1965 leicht verändert wurde. 6 Schon zu Beginn des
Aufsatzes wird Jonas’ Absicht deutlich, in Spinoza einen Vorläufer seiner eigenen
Theorie des Organismus zu sehen, wobei er an einigen Stellen, wie wir sehen werden,
nicht zögert, seine eigenen Ideen dem authentischen Gedanken Spinozas aufzudrän
gen.
Jonas’ Analyse konzentriert sich vor allem auf zwei eng miteinander verbundene
Punkte, in denen sich Spinozas Konzeption des Lebendigen nicht nur von Descartes,
sondern von der gesamten Moderne abgrenzen lässt: (1) Die Aufgabe des konzeptu
ellen Paradigmas der ›Maschine‹. Nach Jonas wird mit Spinoza zum ersten Mal in
der Geschichte des spekulativen Denkens der Moderne ein organisches Individuum
als eine ›Ganzheit‹ betrachtet und nicht als ein »mechanical interplay of parts« 7. Da
mit überwinde Spinoza nicht nur (bei weitem) Descartes, sondern auch Leibniz. (2)
Die Idee, dass die Gleichzeitigkeit von Äußerlichkeit und Innerlichkeit nicht nur ein
Element sei, das den Menschen auszeichnet, sondern das Lebendige überhaupt, wenn
nicht gar die gesamte Natur. Die Beseeltheit komme den Tieren und Pflanzen auf
grund desselben Prinzips zu, kraft dessen sie zum Menschen gehöre: Mit Spinoza
4
5

6

7

Jonas, Hans, »Spinoza and the Theory of Organism«, in: Journal of history of philosophy III-1 (1965),
S. 43-57 (neu veröffentlicht in: The philosophy of the body. (Hg.) Spicker, Stuart F. Chicago 1970 und in
Jonas, Hans, From Ancient Creed to Technological Man. Englewood Cliffs 1974).
Jonas, Hans, »Parallelism and Complementarity. The Psycho-Physical Problem in Spinoza and in the
Succession of Niels Bohr«, in: Spinoza and the sciences. (Hg.) Grene, Marjorie – Nails, Debra
Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo 1986 (vorher veröffentlicht in: The Philosophy of Baruch de
Spinoza (Hg.) Kennington, Robert, Washington 1980, S. 121-130. Ein Teil dieses Textes (über Niels
Bohr) floss ein in Jonas, Hans, Macht oder Ohnmacht der Subjektivität. Der Leib-Seele-Problem im
Vorfeld des Prinzips Verantwortung. Frankfurt a. M. 1981.
Die Verweise auf Spinoza in The Phenomenon of Life (1966) sind im Vergleich zu den fast über
schwänglichen Ausdrücken des Aufsatzes von 1965 sehr viel zurückhaltender. Spinoza taucht hier zu
sammen mit Leibniz im Rahmen des cartesianischen Paradigmas auf, auch wenn beide den Versuch,
sie daraus herauszuholen, verdient hätten. Vgl. Jonas, Hans, The Phenomenon of Life. Towards a
Philosophical Biology. New York 1966, S. 63.
Jonas 1965, S. 50.
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werde zum ersten Mal ein spekulatives Instrument geliefert, den Organisationsgrad
eines Körpers auf den ihm inhärenten Bewusstseinsgrad zu beziehen.
Diese beiden Punkte belegt Jonas mit langen Zitaten (fast ausschließlich) aus dem
zweiten Teil der Ethik (»Von der Natur und dem Ursprung des Geistes«), der zusam
men mit dem dritten als der eigentliche anthropologischer Kern des Werkes angese 
hen wird. Insbesondere was den ersten Punkt angeht, bezieht sich Jonas auf Lemma
ta und Postulate, welche die Natur des Körpers betreffen und bei Spinoza gerade im
Zentrum dieses zweiten Teils stehen. Vor allem aber bezieht er sich auf das Scholium
des Lemma VII, in dem es heißt: »Daraus sehen wir also, wie ein zusammengesetztes
Individuum auf vielfache Weise affiziert werden kann und nichtsdestoweniger seine
Natur bewahrt.«8
Selbst wenn man nur die pure Körperlichkeit betrachte, ohne Bezug auf den
Geist, so Jonas’ Schlussfolgerung, unterscheide sich Spinozas Sicht vom MaschinenModell. Während in der mechanistischen Sichtweise die komplette tierischen Ma
schine bloß die Summe ihrer Komponenten sei, hätten wir es bei Spinoza mit einer
Ganzheit zu tun, die tatsächlich nicht mit der bloßen Summe ihrer Komponenten
koinzidiere, da sie vielmehr ihre Identität im kontinuierlichen Wechsel der Teile be
wahre. Nach Spinoza bestehe »the essence of organic being […] in the sustained se
quence of states of a unified plurality, with only the form of its union enduring while
the parts come and go.« 9 Wenn auch die wahren Subjekte der biologischen Indivi
dualität im Maschinen-Konzept die Teile sind, so sei es in diesem Fall die formale
Identität, welche mit der substantiellen Identität nicht zusammenfalle, sondern sie
vielmehr ersetze.
Auch was den zweiten Punkt betrifft – nämlich dass die Organisationsgrade mit
den Bewusstheitsgraden korrespondieren –, konzentriert sich Jonas anscheinend
ausschließlich auf Aussagen des zweiten Teils, im Ausgang von jener Magna Charta
des psychophysischen Parallelismus (den ich eher nach Spinoza als die Lehre von der
›Simultaneität von Geist und Körper‹ bezeichnen würde), nämlich auf Propositio
VII: »Die Ordnung und Verknüpfung von Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und
Verknüpfung von Dingen«, sowie auf die berühmte Propositio XIII: »Das Objekt der
Idee, die den menschlichen Geist ausmacht, ist der Körper, d. h. ein bestimmter
wirklich existierender Modus von Ausdehnung und nichts ander.« 10
Jonas folgert daraus, dass es gerade der psycho-physische Parallelismus sei, der
zum ersten Mal eine originelle Theorie der Verknüpfung von Organisationsgrad und
Intellekt biete, ohne das Prinzip der Nicht-Interaktion der beiden Bereiche zu verlet
zen.11 Zum Ende des Aufsatzes behauptet Jonas gar, dass solch einer Abstufung der
Spinoza, Baruch de, Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt. Lat.-dt. Ausgabe. Hamburg 2007,
S. 231, Pars II, Lemma VII, Scholium. (Lemma IV bezieht sich auf den Metabolismus, das V. auf das
Wachstum und das VI. und VII. auf die Bewegung der Gliedmaßen und den Ortswechsel).
9 Jonas 1965, S. 50.
10 Spinoza 2007, S. 125.
11 In diesem Punkt ist Jonas’ Urteil in seinem Aufsatz von 1980 Parallelism and Complementarity deut
lich kritischer. Wenn auch mit großem Respekt und Bewunderung für Spinoza formuliert er hier zwei
8
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Organisiertheit aufsteigende Grade von Freiheit entsprächen, und gerade hier zeigt
sich am Deutlichsten die Überlagerung der beiden Denkfiguren, auf die ich zu Be
ginn hingewiesen habe. Dies ist meines Erachtens der problematischste Punkt von
Jonas’ – nichtsdestotrotz anregender – Interpretation. Jonas schreibt: »And since de
gree of power is degree of freedom, it is true to say that higher organisation of the
body, and correspondingly greater complexity of its idea, mean greater freedom of
the individual both in body and in mind.« 12
Wenn es auch wahr ist, dass für Spinoza größere Macht größere Freiheit bedeutet,
so weicht das Konzept Spinozas meiner Ansicht nach doch wesentlich von dem ab,
was Jonas unter ›Freiheit‹ versteht. Für Spinoza ist Freiheit die Kenntnis der Not
wendigkeit, die adäquate Erkenntnis der Ursachen. So erlaubt die Erkenntnis der Lei
denschaften zum Beispiel nicht, sie zu unterdrücken und zu unterwerfen, als ob sie
widerspenstige Sklaven wären, sondern man muss diese minderwertigen Formen des
Wissens (die entia imaginationis) in Affekte verwandeln, sie aus ihrer passiven Rolle
lösen, um so in ihnen die Quelle des Wohlbefindes sehen zu können. Die wahre Frei
heit gehört nach Spinoza also zum Übergang von der ordo imaginationis über die
ordo rationis bis hin zur Erkenntnis sub specie aeternitatis. So ist es zwar wahr, dass
auch Menschen – die doch zweifellos einen hochkomplexen Körper besitzen – den
noch Sklaven und also unfrei sind, nämlich dann, wenn sie sich in der Gewalt inad
äquater Erkenntnis (der ordo imaginationis) befinden. Jonas hat also sicher Recht,
wenn er bei Spinoza eine Korrespondenz zwischen dem Organisationsgrad eines
Körpers und dem ihm inhärenten Bewusstseinsgrad bemerkt, doch kann dieser Be
wusstseinsgrad eigentlich nicht als Freiheitsgrad betrachtet werden. Sich etwas be
wusst zu sein, bedeutet bei Spinoza nicht, dass man seine Gründe kennt. Daher geht
die Freiheit nicht mit der Organisiertheit einher, sondern sie ist spezifisch verknüpft
mit dem Vermögen, von den Formen adäquater Erkenntnis Gebrauch machen zu
können, die nur dem menschlichen Sein zukommen und zu denen auch nicht alle
Menschen in der Lage sind. Wenn auch die Tatsache zu überzeugen scheint, dass
man bei Spinoza eine Theorie des Organismus finden kann, so bedeutet das doch
nicht, dass für Spinoza das Jonassche Binom von Organismus und Freiheit gilt.
Auch Antonio Damasio zielt darauf ab, Spinoza zu einer Art ›Vorläufer‹ zu ma
chen. Zu Beginn von Der Spinoza-Effekt nennt Damasio die Punkte, an denen er Spi
noza am nächsten stehe. Sie lassen sich im Wesentlichen in den folgenden drei zu
sammenfassen: der psycho-physische Parallelismus, die Konzeption der Affekte und
die Theorie des conatus in esse perseverandi. Alle drei Punkte sind eng miteinander
verbunden. Damasio sieht in Spinozas psycho-physischem Parallelismus den wahren
fundamentale und eng miteinander verbundene Einwände: Der Preis, der für den psycho-physischen
Parallelismus Spinozas zu zahlen wäre, sei einerseits die Notwendigkeit einer geistigen Determiniert
heit (wie die physische) und andererseits, dass die Gleichheit der beiden Attribute trotz aller Beteue
rungen des Gegenteils in der Exekution des Systems selbst zusammenbreche, da die Materie Priorität
gewinne und der Geist nur zu einem Anhängsel oder Epiphänomen des Körpers würde (vgl. Jonas
1986, S. 240-242).
12 Jonas 1965, S. 56.
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Vorgänger seiner eigenen Affekt-Theorie. Seine These betrifft zuerst die Unterschei
dung zwischen Emotionen und Gefühlen (eine Unterscheidung, die, nebenbei be
merkt, mit der alltäglichen Auffassung konfligiert, nach der beide synonym sind, und
auch deshalb stark kritisiert wurde). Emotionen sind nach Damasio Akte oder Bewe
gungen, die größtenteils öffentlich sind, das heißt sie sind im Augenblick, in dem sie
vorliegen, sichtbar für andere, indem sie sich in physischem Verhalten manifestieren.
Gefühle hingegen sind innere geistige Bilder, die stets versteckt sind und das persön
lichste Eigentum des Organismus bilden.13 Die beiden Ereignisreihen, welche die
Emotionen und die Gefühle darstellen, treten jeweils auf der Bühne des Körpers oder
auf der des Geistes auf; sie fungieren beide als Regulierung der Lebensprozesse, aber
auf zwei verschiedenen Ebenen. Auf der Basis der Emotion (die evolutionär dem Ge
fühl vorhergeht) entsteht eine zerebrale Karte und danach eine Vorstellung oder
mentale Repräsentation des inneren Zustandes des Organismus: »Gefühle überset
zen die jeweilige Lebens- und Körperverfassung in die Sprache des Geistes« 14 und
sind dabei vielfältigen homöostatischen Regulierungsprozessen unterworfen.
Körper und Geist, in denen sich jeweils Emotionen und Gefühle manifestieren,
repräsentieren demnach einen einheitlichen Prozess, haben sozusagen Teil an der
Substanz selbst, wie Spinoza meinte: In Damasios These, nach der das Gefühl im en 
geren Sinn die Vorstellung vom Körper in einer bestimmten Verfassung ist, 15 klingt
daher das deutliche Echo des (oben bereits zitierten) Satzes XIII des zweitens Teils,
nach dem mens idea corporis ist. Laut Damasio ging Spinoza aber noch weit darüber
hinaus. Er habe nicht nur die These vertreten, dass »Geist und Körper parallele und
wechselseitig miteinander verknüpfte Prozesse sind, die einander ständig nachah
men und wie zwei Seiten einer Medaille sind«, und dass es »tief im Inneren dieser
parallelen Phänomene einen Mechanismus zur Repräsentation von Körperereignis
sen im Geist gibt«, sondern behauptete darüber hinaus, dass »trotz der Gleichstel
lung von Geist und Körper eine Asymmetrie zwischen den Mechanismen erkennbar
ist, die diesen Phänomenen zugrunde liegen«. 16 Fragt man sich also, was die Intuition
Spinozas gewesen ist, so war es nach Damasio die Einsicht, dass »der Körper die In 
halte des Geistes stärker prägt als der Geist die des Körpers«. Von diesem Stand 
punkt aus betrachtet, gibt es also bei Spinoza eine Art Vorrang des Körpers vor dem
Geist, jene Priorität, die für Damasio in dem Faktum besteht, dass der Geist aus ei
nem – in einem Körper lokalisierten – Gehirn entspringt, mit dem er interagiert. 17
Wenn dies auch plausibel erscheint, solange man ausschließlich den zweiten Teil
der Ethik betrachtet (oder auch den dritten, in dem sich etwa im Scholium von Satz
II eine Art ›Hymne‹ auf den Körper findet), so wird es doch problematischer, wollte
man diese These auch im Lichte der neuen Definition des Geistes vertreten (oder
besser: der Vertiefung und Spezifizierung der Definition des zweiten Teils), auf die
13
14
15
16
17

Damasio 2003, S. 38.
Ebd., S. 103.
Ebd.
Ebd.
Damasio 2003, S. 252.
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man im fünften Teil trifft. Diese neue Definition besteht im Wesentlichen in Folgen 
dem: Der Geist kann nicht nur als Vorstellung der wirklichen Existenz des Körpers
aufgefasst werden, sondern auch als die seiner Essenz. 18 Das Fundament und der
wahre Grund des menschlichen Vermögens für adäquate Erkenntnis liegen in der
Tatsache, dass der Geist nicht nur die Vorstellung eines zu einer bestimmten Zeit an
einem bestimmten Ort aktual existierenden Körpers ist, sondern dass er Vorstellung
des Wesens des menschlichen Körpers ist. Daraus folgt, dass der Körper jedes
menschlichen Individuums, wie auch jeder andere Körper, im Attribut der Ausdeh
nung mit einer ewigen Aktualität ausgestattet ist, die im Attribut des Denkens eine
ebenso ewige Vorstellung liefert, welche den menschlichen Geist bildet. Und darauf
gründen sich nach Spinoza die Ewigkeit des Geistes sowie die Erkenntnis sub specie
aeternitatis. Hier ergibt sich meiner Meinung nach ein Problem in Damasios Inter
pretation, das in gewisser Weise parallel zu jener liegt, das wir bei Jonas antrafen,
und letztlich daher rührt, dass beide Spinoza-Interpreten nur bestimmte Teile des
Werks von Spinoza in Betracht ziehen und diese Stellen (in jeweils unterschiedli 
chem Maß) als unabhängig von ihrer letztlichen Verwurzelung in der rationalen und
der intuitiven Erkenntnis ansehen.19
Ich möchte mich hier aber auf den Punkt konzentrieren, der für das Verständnis
der Theorie Spinozas vielleicht am fundamentalsten ist und für die Interpretation,
die Damasio bietet, zentral: der conatus in esse perseverandi. Dabei handelt es sich
nach Damasio um jene »angeborene neurobiologische Intelligenz«, nach der »alle le
benden Organismen notwendigerweise danach streben, sich zu erhalten, ohne sich
dieses Bestrebens bewusst zu sein und ohne individuell beschlossen zu haben, irgen
detwas in dieser Richtung zu unternehmen.«20
Diese angeborene Ausrüstung zur Lebenssteuerung zielt allerdings nicht auf das
einfache Überleben, nicht darauf, »den neutralen Weder-Fisch-noch-Fleisch-Zu
stand auf halbem Wege zwischen Leben und Tod« 21 zu erreichen. Vielmehr, und dies
ist Ziel schon der Homöostase, geht es darum, einen besseren als einen bloß neutra
len Zustand zu erreichen, einen positiv regulierten Lebenszustand, also einen, den
wir Menschen »Wohlergehen« oder »Wohlbefinden« nennen. 22 Im Nachhinein, mit
dem Vorsprung unserer heutigen Kenntnisse interpretiert, impliziert daher die Kon
zeption Spinozas für Damasio, dass der Organismus so konstituiert ist, dass er »den
18 Vgl. im Besonderen Lehrsatz XXIX des fünften Teils.
19 Dies gilt nur teilweise für Jonas, mehr dagegen für Damasio. Auch Birgit Sandkaulen unterstreicht mit
Verweis auf Damasio, dass er vom allgemeinen metaphysischen Horizont, innerhalb dessen die An
sätze Spinozas erst verständlich werden, ganz absieht (vgl. Sandkaulen, Birgit, »Selbst und Selbsterhal
tung: Spinoza im Blick der Neurowissenschaft«, in: Studia Spinoziana 15 (1999), S. 231-144. Sandkaulen
fragt sich, was der Sinn des Bezugs Damasios (und allgemein der Neurowissenschaften) auf Spinozas
Philosophie sei, und kommt zu dem Schluss, dass er aus ihrer mehr oder weniger bewussten Suche
nach einer Hintergrundtheorie, etwas ähnliches wie eine neurowissenschaftliche Erstphilosophie,
stamme, die sowohl »Grundlage« als auch »Orientierungsdisziplin« sein will (vgl. ebd., 234).
20 Damasio 2003, S. 98.
21 Ebd., S 46.
22 Ebd.
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Zusammenhalt seiner Strukturen und seiner Funktionen in zahlreichen lebensbe
drohlichen Situationen aufrechterhält«23. Zurückübersetzt in die neurobiologische
Terminologie ist Spinozas conatus dann »die Gesamtheit der Veranlagungen, die in
den Schaltkreisen des Gehirns festgelegt sind, und die, wenn sie von inneren oder äu
ßeren Umständen stimuliert werden, sowohl nach Überleben als auch nach Wohlbe
finden streben«24.
3 Conatus und Organismus bei Spinoza
Kombiniert man den Sinn von conatus, wie er aus der Interpretation Damasios her
vorgeht, mit der Jonas’schen Vorstellung einer »Form der Bestimmtheit«, die das In
dividuum definiere, so wird meiner Ansicht nach hier tatsächlich der grundlegende
Beitrag sichtbar, den Spinoza für die Formulierung einer Theorie des Lebendigen
bietet.
Wer die Philosophie Spinozas im Ausgang von Descartes’ Mechanistik interpre
tiert, begreift den conatus, den Grundpfeiler der menschlichen Affektivität, nach dem
Modell des Trägheitsgesetzes und würde ihn daher mehr oder weniger wie folgt
übersetzen: Jedes Individuum ist bestrebt, sich in dem vorgefundenen Zustand zu
halten, das heißt: sich zu erhalten. Aber eine solche Persistenz im eigenen Sein ist
kein untätiges Fortdauern, sondern impliziert eben einen conatus, eine Kraft (vis, po
tentia). Deswegen wird der conatus nicht als eine Tendenz der Dinge verstanden, in
ihrem eigenen Seinszustand zu verharren (als ein unbestimmtes Andauern), und
auch nicht als die bloße einfache Selbsterhaltung dessen, was schon ist. 25 Das, was
sich erhält, ist nämlich nicht etwas bloß Vorhandenes, kein Niemandsland zwischen
Leben und Tod, sondern vielmehr ist das Sich-erhalten gerade dieses Streben, wel
ches das Sein des Individuums konstituiert, das etwas ist, das sich im Lebensprozess
vollzieht und sich fortschreitend formt. Es ist nicht so sehr die bloße Bestätigung des
reinen Strebens, als vielmehr die progressive Konstituierung einer Form, die dieses
Streben übersteigt, in der jedes Individuum aus sich selbst eine Aktivität hervor
bringt, die es immer mehr von den äußeren Einschränkungen befreit. Der conatus
zur Selbsterhaltung wird auf diese Weise im Sinne Jonas’ als Prinzip der Selbstorga
nisation verstanden bzw. als ›Selbstperfektionierung‹ (um einen häufig missverstan
denen Ausdruck zu verwenden). Spinoza schreibt, dass »jedes Ding in sich selbst ein
Streben hat, sich selbst in seinem Zustand zu bewahren und zu steigern« 26. Und die
ses »steigern« wird unzweideutig verstanden: Es bezeichnet weder die Übereinstim
mung des Dinges mit einem äußeren Entwurf oder Plan, noch die Wiederauferste 
23 Ebd., S. 47.
24 Ebd., S. 48.
25 Dies scheint zum Beispiel die These von Robert Spaemann zu sein. Vgl. Löw, R. – Spaemann, Robert,
Die Frage Wozu. Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens. München 1981.
26 Vgl. Spinoza, B., Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Glück. Hamburg 1991, I, 5,
S. 43.
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hung eines Finalismus bei Spinoza (als die es z. B. Nietzsche interpretierte). Wenn
man schon von ›Zweck‹ sprechen möchte, dann liegt dieser in der Eigenschaft des
Individuums, wesentlich conatus zu sein, und eben gerade nicht in etwas, das dem
Streben transzendent wäre, worauf es sich ausrichtete und in dem es seine Erfüllung
fände. Es handelt sich um eine Bewegung, die von etwas ausgeht, aber nicht explizit
auf ein externes Ziel ausgerichtet ist. Oder mit den Worten der Kurzen Abhandlung
von Gott, dem Menschen und dessen Glück gesagt, dieser Zweck könnte als »die na
türliche Liebe« der Dinge für ihre eigene Beschaffenheit definiert werden. 27. Nach
Spinoza zielt der Organismus über die bloße Bewahrung seines eigenen Lebens hin
aus also auch auf die Erlangung dessen, was Damasio »Wohlbefinden« nennt, auf ein
›Gutes Leben‹, das sich auf der menschlichen Ebene als Tugend und Glück(seligkeit)
darstellt. »Da des weiteren Tugend […] ja nichts anderes ist als nach den Gesetzen
der eigenen Natur handeln und niemand sein Sein […] anders als nach den Gesetzen
seiner eigenen Natur zu erhalten strebt, folgt daraus: Erstens, daß die Grundlage von
Tugend genau dieses Streben ist, das eigene Sein zu erhalten, und da daß Glück darin
besteht, daß ein Mensch imstande ist, sein Sein zu erhalten« 28.
An dieser Stelle, die häufig als exemplarisch für den ›modernen Egoismus‹ inter
pretiert worden ist, finden wir aber ganz im Gegenteil einige der charakteristischsten
Aspekte der Philosophie Spinozas, weit entfernt von jedem Egoismus. Spinoza be
schreibt hier eine Form von Selbsterhaltung (langfristig, nicht kurzsichtig), die sich
zu Freude und Gesellschaftlichkeit verstärkt, und, wie im fünften Teil deutlich wird,
zur intellektuellen Gottesliebe. Gegen jeden selbststrafenden Verzicht drängt sie in
Richtung einer Glückseligkeit, wie sie in den Grenzen der verstandenen Notwendig
keit möglich ist, in den Bereich eines Alls, dessen Macht uns unvermeidlich überragt,
dem wir aber nicht blindlings nachgeben dürfen, weil auch wir ein Teil davon sind.
Die Theorie Spinozas hat also ganz andere Konsequenzen als der moderne Egois
mus. Darauf weisen Damasio und Jonas zu Recht hin. Das darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass diese Konsequenzen letztlich in der Ontologie Spinozas ver
wurzelt sind, die völlig anders beschaffen ist als die Jonas’sche, den neurobiologi
schen Forschungen Damasios schon aus methodologischen Gründen fremd ist und
heutzutage wohl nicht mehr vertreten werden kann.

27 Ivi, Anhang, 6, S. 125. Vgl. Zac 1963, S. 102.
28 Spinoza 2007, IV, Propositio XVIII, Scholium.

Die Idee der Freiheit im Naturalismus
Peter Remmers

Das Verhältnis zwischen Naturalismus und »dem« Menschenbild gilt heute vielfach
als konfliktreich. Das zeigt sich nicht zuletzt an den zunehmenden Versuchen, diesen
Konflikt aufzulösen, indem für eine Vereinbarkeit von Naturalismus und Menschen
bild argumentiert wird.1 Damit wird auch die Ausrichtung der Problemlage deutlich:
traditionelle Selbstdeutungen geraten angesichts einer vermeintlichen »Desillusio
nierung« bzw. »Ent-täuschung« durch die Naturwissenschaften in die Defensive;
gerne wird diese Entwicklung in die Tradition der »großen Herabsetzungen des
Menschen« eingereiht, also in Zusammenhang zum heliozentrischem Weltbild, zur
Evolutionstheorie und zur Psychoanalyse gesetzt.
Worin besteht eigentlich die Relevanz dieses Konflikts? Sie erklärt sich haupt
sächlich aus der nahezu ultimativen Bedeutung, die der Auffassung des Menschen
von sich selbst zugeschrieben wird, etwa weil mit ihr soziale, moralisch-ethische und
politische Kategorien in ihrem Anwendungsbereich bestimmt werden und damit
erst einen Sinn gewinnen. Die vermeinte Gefahr mag sich in unbehaglichen Szenari
en äußern, in denen sich z. B. das moderne Bild des selbstbestimmten und eigenver
antwortlichen Bürgers angesichts mancher ausufernder Pathologisierung abweichen
den Verhaltens verflüchtigt. Es wird hier ein Mangel an »tiefen« philosophischen Be 
gründungen des entsprechenden Alltagsverständnisses empfunden, das eben durch
häufig herablassend geäußerte naturalistische »Reduzierung« des Menschlichen auf
dessen Biomaterial hinweggefegt wird. Das ehrgeizige Pochen auf gewisse ethische
Grundwerte bekommt unter der scheinbar erdrückenden Last naturwissenschaftli
cher Evidenz den Beigeschmack bloßen Trotzverhaltens.
Verteidiger des Naturalismus plädieren hingegen dafür, die naturwissenschaftli
che Erforschung des Menschen (insbesondere seines Gehirns) nicht als Bedrohung
1

Vgl. z. B. Pauen, Michael, Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes. München 2007.
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des menschlichen Selbstverständnisses aufzufassen, und zwar aus sachlichen Grün
den. Begriffe wie Ich, Selbstbestimmung, Verantwortlichkeit, Freiheit und Autono
mie können diesem Ansatz zufolge relativ problemlos expliziert, analysiert und ge
rechtfertigt werden, ohne dass sich damit theoretische und praktische Abgründe auf
tun.
Im Angesicht dieses Konflikts möchte ich einige Ideen zum Verhältnis zwischen
szientistischem Naturalismus und einigen fundamentalen Zügen unseres Menschen
bildes skizzieren. Nach Begriffsklärung und Eingrenzung der naturalistischen Positi
on werden in Anlehnung an Kants praktische Philosophie einige Folgerungen aus
der Tatsache, dass wir uns für normative Entscheidungsträger halten, erläutert.
Schließlich wird der Frage nachgegangen, inwiefern dieses Selbstbild mit dem Natu
ralismus in Widerstreit gerät. Dabei wird sich die Überzeugungskraft des Naturalis
mus als zu schwach für eine grundlegende Umwälzung des freiheitlichen Selbstver
ständnisses herausstellen.
1 Naturalismus
Aufgrund der Tatsache, dass das Etikett »Naturalismus« heute von vielen Wissen
schaftlern nur sehr allgemein und unbestimmt verwendet wird, soll darunter im Fol
genden (in Anlehnung an Geert Keil und Herbert Schnädelbach) 2 weniger eine theo
retisch und empirisch fundierte, inhaltlich reichhaltige Position verstanden werden,
sondern vielmehr ein in die Zukunft gerichtetes Forschungsprogramm. Keil und
Schnädelbach fassen Naturalismus dementsprechend als Spielform eines allgemei
nen Szientismus auf, der sich inhaltlich speziell an den Naturwissenschaften orien
tiert und von ihnen leiten lässt. Um diese Form des Naturalismus von anderen
(meistens historischen) Bedeutungen3 abzugrenzen, bevorzuge ich den Ausdruck
»szientistischer Naturalismus«, werde im Folgenden aber nur abkürzend von Natu
ralismus sprechen.
Mit dem naturalistischen Forschungsprogramm ist die relative ontologische Fest
legung darauf verbunden, nur Entitäten zu akzeptieren, die sich mit naturwissen
schaftlichen Methoden erklären lassen. Diese naturwissenschaftlichen Methoden
sind ihrerseits inhaltlich nicht unbedingt festgelegt (insbesondere auch nicht auf das
Bild einer »Leitwissenschaft« wie etwa der Physik im Physikalismus), sondern erge
ben sich vielmehr nur durch die Wissenschaftsentwicklung selbst. Insofern liegt dem
Naturalismus eine universelle »Erklärbarkeitsbehauptung« der wie auch immer gear
teten Naturwissenschaften zugrunde – nichts, was irgendwie existiert, kann aus die
ser Haltung heraus als naturwissenschaftlich unerklärbar akzeptiert werden, und
2
3

Vgl. Keil, Geert – Schnädelbach, Herbert, »Naturalismus«, in: Naturalismus. Philosophische Beiträge.
(Hg.) Dies. Frankfurt a. M. 2000, S. 7-44.
Vgl. Gawlick, Georg, »Naturalismus« in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 6 (Hg.) Ritter,
Joachim – Gründer, Karlfried. Darmstadt 1984, S. 517-519.

Die Idee der Freiheit im Naturalismus

321

umgekehrt kann es nichts geben, was nicht naturwissenschaftlich vollständig erklär
bar wäre.
Argumentativ gestützt werden diese Annahmen aber erst durch andere Aspekte,
so etwa durch die Rationalität und die starke Überzeugungskraft der für naturwis
senschaftliche Erklärungen verwendeten Methoden, durch den ungebremsten Fort
schritt der Naturwissenschaftsgeschichte sowie durch den enormen Erfolg in der Er
klärung und Nutzbarmachung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Nicht zuletzt
reklamiert das naturalistische Forschungsprogramm aber auch einige weltanschauli
che Vorzüge für sich. 4 So vertritt es im Ganzen einen Monismus; außerdem sieht es
sich jedem Dogmatismus enthoben durch seinen Fallibilismus und seine inhaltliche
Unbestimmtheit der Methoden, Einteilungen und Gegenstände der Naturwissen
schaften.
Als Gegenposition gewendet lehnt der Naturalismus jede Begrenzung und Ein
schränkung der Naturwissenschaften ab, etwa durch die Philosophie. Philosophische
Erkenntnisse werden bestenfalls als Arbeitshypothesen akzeptiert, deren letztliche
Wahrheit aber nur mit den Methoden der Naturwissenschaften gezeigt werden
kann. Und genau darin sehen die meisten Nicht- oder Anti-Naturalisten ein wesent
liches Problem des naturalistischen Forschungsprogramms: im behaupteten Univer
salismus der naturwissenschaftlichen Erklärung. Daher bedienen sich die üblichen
Angriffe auf den Naturalismus zumeist der Strategie, Phänomene aufzuweisen, die
sich aus bestimmten Gründen einem naturwissenschaftlichen Zugang entziehen.
Der Vorwurf lautet dann, dass derartige Phänomene, deren Existenz in dieser oder
jener Hinsicht zugegeben werden muss, dennoch prinzipiell und a priori nicht durch
naturwissenschaftliche Ansätze erklärt werden können, wodurch die Behauptung der
universellen Erklärungskraft der Naturwissenschaften widerlegt wäre. 5 Doch sofern
der Naturalist die zu erklärenden Phänomene als existent akzeptiert, kann er immer
noch einwenden, dass man die Naturwissenschaften doch erst einmal machen lassen
solle, bevor man sie durch a priori-Argumente bevormunde, es würde sich am Ende
eben doch ein möglicher Erklärungsansatz finden; denn alles, was es gibt, muss
schließlich auch erklärbar sein – das ist zwar kein besonders gutes Argument, recht
fertigt den Naturalisten allerdings darin, sich auf Gegenrede nicht mehr einzulassen.
Denn ein Naturalist ist allen a priori-Einschränkungen der Wissenschaft feindlich
gesinnt und lässt sich durch sie nicht beeindrucken, da sie der grundsätzlichen Of
fenheit seines Forschungsprogramms entgegenstehen. Und gegen eine solch liberale
Einstellung möchte man schließlich nicht gerne besonders verbissen ins Feld ziehen.
Diese Kritikansätze sind aus diesem Grund für sich alleine nicht so gut geeignet,
die Schwächen des Naturalismus aufzuzeigen, denn sie treffen ihn auf seiner starken
Seite; zwar halte ich den behaupteten universellen Anspruch naturwissenschaftlicher
4
5

In diesem Zusammenhang denke man an die tiefgreifende Bedeutung, die die Naturwissenschaften
für die Aufklärung hatten.
Vgl. hierzu z. B. bestimmte Argumentationsmuster der Qualia-Debatte in der philosophy of mind, die
auf eine »Erklärungslücke« (explanatory gap) abheben, etwa bei Levine, Joseph, »Materialism and
Qualia: The Explanatory Gap«, in: Pacific Philosophical Quarterly 64 (1983), S. 354-361.
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Erklärungen auch für nicht einlösbar, aber eine ergänzende Strategie gegen den Na
turalismus reflektiert auf seinen Status als (noch uneingelöstes) Forschungspro
gramm, und damit auf die naturalistische Haltung, die er einfordert. Kurz und zu
sammenfassend formuliert greift dieser andere Kritik-Ansatz die naturalistische Hal
tung an für ihre weit reichende Ablehnung von Überzeugungen aufgrund ihrer natur
wissenschaftlichen Unerklärlichkeit. Denn ein grundsätzliches Problem der naturalis
tischen Haltung besteht nicht nur dadurch, dass sie die Unerklärlichkeit mancher
Phänomene gar nicht zur Kenntnis nehmen kann; darüber hinaus sind mit dieser
Haltung dem Anspruch nach auch alle Überzeugungen aufzugeben, die gar nicht den
Status von Erkenntnissen (im Sinne der Naturwissenschaften) haben können, son
dern aufgrund bestimmter, kulturell tief verankerter Handlungs-, Sprach- und Denk
praktiken vorausgesetzt werden müssen.
2 Praxis
Mit ihrem Forschungsprogramm müssen die Naturalisten selbstverständlich auch
das (vorherrschende) Menschenbild untersuchen, das naturgemäß aus Überzeugun
gen besteht, die völlig unwissenschaftlich sind, so z. B. die vielfältigen alltäglichen
Grundüberzeugungen, die sich im Sprechen und Handeln äußern; vielerorts fließen
aber auch philosophische Erkenntnisse in das Welt- und Menschenbild ein, die wie
derum nicht den Ansprüchen naturwissenschaftlicher Erklärungen genügen.
Solche alltäglichen und philosophischen Annahmen über den Menschen werden
daher von Naturalisten zumeist als Intuitionen aufgefasst, die gewöhnlich als solche
unhinterfragt für gültig angenommen werden und etwa in der Philosophie als Aus
gangspunkt für die Reflexion herhalten, deren Zweck es insofern zu sein scheint, die
se Intuitionen ihrerseits systematisch zu rechtfertigen. Aber für den Naturalisten
sind solche Intuitionen nichts wert, so lange sie sich nicht auf dem Prüfstand der Na
turwissenschaften bewährt haben. In vielen Fällen hält die alltägliche Sicht und Er
klärung der Welt den naturwissenschaftlichen Prüfungen nicht stand; davon gibt es
zahllose überzeugende Beispiele. In einigen Fällen bestätigen die Naturwissenschaf
ten aber auch einige alltägliche Intuitionen. Das Vorgehen funktioniert im Übrigen
ganz analog zu dem der Überprüfung von Sinneswahrnehmungen, die sich durch
verstandesmäßige, d. h. wissenschaftliche Prüfung als Sinnestäuschungen herausstel
len können oder eben nicht.
Nun versteht sich der Mensch normalerweise als praktisches Wesen, sieht sich
also grundsätzlich mit der Fähigkeit zum Handeln ausgestattet. Ebenso sieht er sich
in den verschiedensten Kontexten mit normativen Problemen konfrontiert, die er
gelegentlich auf der Basis von Begründungen entscheidet. Dies ist m. E. nicht nur im
moralischen Bereich der Fall, sondern auch in Fragen der aktiven Lebensgestaltung
sowie – mit besonderen Eigenheiten – im Bereich der Künste. In allen diesen Le 
bensbereichen kommt es nicht nur darauf an, die besten und effektivsten Handlun
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gen in Bezug auf einen bestimmten gegebenen Zweck zu finden, sondern eine beson
dere Art von Kreativität ist hier gefordert: es geht hier um die Setzung von Zwecken
und die Entscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Zielsetzung.
Inwiefern gerät dieses Selbstverständnis mit der naturalistischen Haltung in Kon
flikt? Zunächst einmal scheint hier gar kein Problem zu bestehen, im Gegenteil: viele
Naturalisten sehen in ihrer Haltung geradezu heilsame Impulse für das gute und ge
lingende Leben. Denn durch ihr aufklärerisches Potential können die Wissenschaf
ten uns von Irrtümern befreien und uns somit entweder zur besseren und täu
schungsfreien Erreichung unserer Ziele bringen oder sogar die Neubewertung und
Anpassung unserer Handlungsziele empfehlen – bis hin zum Überdenken sogar der
Lebensziele selbst.
Ein Problem für unsere Praxis scheint aber dann zu entstehen, wenn die natura
listische Haltung uns die Ablehnung von Handlungs-, Sprech- und Denkweisen nahe
legt, die Voraussetzungen für unser Bild von uns selbst als rational begründender,
handelnder und Zwecke setzender Wesen sind. Die naturalistische Haltung stellt
diese Grundvoraussetzungen für (selbstbestimmte) Praxis überhaupt aber nicht nur
prinzipiell zur Disposition, sondern greift sie als unwissenschaftliche Überzeugun
gen (oder »Intuitionen«) offen an.
3 Die Idee der Freiheit
Kant hat im Rahmen seiner praktischen Philosophie einige der durch unsere Natur
als vernünftige und handelnde Wesen gesetzten Voraussetzungen expliziert. Insbe
sondere zeigt er, dass wir mit diesem Selbstbild auf die Idee der Freiheit festgelegt
sind. Weitere Voraussetzung sind die Selbstzuschreibungen von Vernunft und eines
durch sie beeinflussbaren Willen.
Dass wir über Vernunft im Sinne einer grundsätzlich funktionierenden Begrün
dungspraxis mit Reflexionsfähigkeit verfügen, ist eine harte Tatsache, die der Natura
lismus schwerlich abstreiten kann. Daraus allein folgt nach Kant, dass sich diese Ver
nunft selbst als unabhängig und frei von einer äußeren Vorgegebenheit ihrer Urteile
und Reflexionsschlüsse verstehen muss: »Nun kann man sich unmöglich eine Ver
nunft denken, die mit ihrem eigenen Bewußtsein in Ansehung ihrer Urtheile ander
wärts her eine Lenkung empfinge, denn alsdann würde das Subject nicht seiner Ver
nunft, sondern einem Antriebe die Bestimmung der Urtheilskraft zuschreiben. Sie
muß sich selbst als Urheberin ihrer Principien ansehen unabhängig von fremden
Einflüssen«.6 Sofern man sich also in der Situation befindet, ein Urteil fällen zu müs
sen, versteht man sich darin zugleich immer als ungelenkt in der Urteilsbildung und
für sie selbst alleine verantwortlich; sofern man sich als beeinflusst von äußeren,
nicht in der eigenen Vernunft liegenden Faktoren empfindet, sieht man sich zugleich
auch als nicht selbst urteilend und zum Urteil gezwungen an (vielmehr handelte es
6

Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Akad.-Ausg. IV, 448.
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sich dann nicht mehr um ein eigenes Urteil). Damit ist nun keineswegs gemeint, dass
dieses Selbstverständnis des freien, ungezwungenen Urteilens immer auch berechtigt
oder generell unrevidierbar ist; es kann sich im Nachhinein durchaus herausstellen,
dass man sich in seiner Unabhängigkeit getäuscht hat (etwa weil man manipuliert
wurde, ohne es zu wissen). Dennoch bleibt auch die nur vermeinte Freiheit der Ver
nunft eine notwendige Bedingung für die Urteilsbildung überhaupt.
Diese Idee der Freiheit müssen wir nun auch auf unsere Handlungsentscheidun
gen übertragen: »Nun behaupte ich: daß wir jedem vernünftigen Wesen, das einen
Willen hat, nothwendig auch die Idee der Freiheit leihen müssen, unter der es allein
handle. Denn in einem solchen Wesen denken wir uns eine Vernunft, die praktisch
ist, d. i. Causalität in Ansehung ihrer Objecte hat.«7 Ebenso frei wie die Vernunft im
Urteilen gedacht wird, muss sie auch in ihrer praktischen Hinsicht, also als den Wil
len bestimmende gedacht werden, sofern wir uns die Vernunft und den Willen im
Subjekt vereinigt denken: »folglich muß sie als praktische Vernunft, oder als Wille ei
nes vernünftigen Wesens von ihr selbst als frei angesehen werden; d. i. der Wille des
selben kann nur unter der Idee der Freiheit ein eigener Wille sein und muß also in
praktischer Absicht allen vernünftigen Wesen beigelegt werden.« 8 Wenn also die
Frage »Was soll ich tun?« einen Sinn haben soll, müssen wir zwei Annahmen ma
chen: (1) dass ich in meiner Entscheidungsfindung frei, ungelenkt und eigenverant
wortlich bin und (2) dass ein entsprechendes Urteil über die zu vollziehende Hand 
lung auch entsprechend wirksam ist, d. h. sich in dieser Handlung schlussendlich
auch äußert. Würde ich diese zwei Annahmen nicht voraussetzen, würde eine ernst
hafte Frage wie »Was soll ich tun?« keinen Sinn machen und müsste unterbleiben.
Fassen wir also eine Handlung als Äußerung eines solchen (vernünftigen, d. h. be
gründeten) Überlegungsprozesses auf, so gelangen wir zu der Formulierung, dass wir
»nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln« können.9 Der Naturalist fasst
nun alle oder einige Elemente dieses Überzeugungsgeflechts als »Intuitionen« auf,
die sich einer naturwissenschaftlichen – und das heißt hier vor allem: neurowissen 
schaftlichen – Überprüfung zu unterziehen haben.
Zunächst und am offensichtlichsten steht die Freiheit in Frage, und zwar als Wil
lensfreiheit, die zumeist entweder von vorne herein als nicht existent, da naturwis
senschaftlich prinzipiell nicht erklärbar oder aber in wesentlich abgeänderter, schwä
cherer Form als naturalisierbar und damit nachweisbar herausgestellt wird. Letzteres
verfehlt angesichts der vorigen Ausführungen den wesentlichen Punkt. Denn in ei
ner begrifflichen Form, die nicht mehr zu der in der Urteilssituation vorausgesetzten
Idee der Freiheit tauglich ist, mag es zwar entsprechende Phänomene geben, die wir
auch Freiheit nennen können; aber die Freiheit, auf die es eigentlich ankommt, bleibt
davon unberührt. Der andere Schluss von der Unerklärlichkeit auf die Nichtexistenz
ist im Prinzip zunächst einmal richtig; wenn aber die Idee der Freiheit nicht als ein
7
8
9

Ebd.
Ebd.
Ebd.
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zu Erklärendes, sondern stattdessen als ein um bestimmter anderer Überzeugungen
willen Vorauszusetzendes aufgefasst wird, dann stellt sich gar nicht die Frage nach
Sein oder Nichtsein oder nach der Erklärbarkeit. Freiheit ist insofern nämlich gar
kein Phänomen, und die Selbstzuschreibung von Freiheit ist auch keine Intuition,
sondern die Bedingung für die Selbstzuschreibung der Fähigkeit, aus Gründen Han
deln zu können. Ein anderes Problem bereitet dem Naturalismus die Kausalbezie
hung zwischen vernünftiger Entscheidung und Handlung. In der Philosophie des
Geistes als Problem der mentalen Verursachung diskutiert, ist diese Beziehung eben
so wie die Idee der Freiheit eine notwendige Voraussetzung dafür, sich selbst als aus
Gründen handelnd zu verstehen. Die Ablehnung dieser Verursachungsbeziehung
würde zwar die Freiheit der Vernunft in Urteilsfragen erhalten, aber die Möglichkeit
einer ausdrücklich praktischen Vernunft, also handlungsmäßig relevanten Vernunft,
leugnen. Dies führt zu einem praktischen Epiphänomenalismus der Vernunft, den
wir aber faktisch in einer Situation, in der wir zum begründeten Handeln aufgefor 
dert sind, nicht mehr vertreten. Wir behaupten gewissermaßen implizit in jeder ech
ten Entscheidungs- und Handlungssituation, dass Vernunft praktisch sein kann, nur
indem wir uns selbst darin als entscheidend und handelnd auffassen.
Den letzten und radikalsten Schritt, den der Naturalist gehen kann, ist aber die
Ablehnung unseres Selbstverständnisses als rational handelnde Wesen, was u. a. mit
der Behauptung der prinzipiellen Unwahrheit rationaler Handlungserklärungen (im
Gegensatz zu neurowissenschaftlichen Erklärungen) einhergeht. 10 Die Folgen dieser
Maximalforderung sind schwer auszumalen; Habermas hat neben anderen klar eini
ge Probleme daran herausgestellt. 11 Selbst wenn diese Option jedoch denkbar wäre
(was ich nicht ausschließen will), steht sie uns doch offensichtlich nicht offen. Denn
letztlich steht dieses Selbstverständnis, das mehr als die meisten anderen Überzeu
gungen grundlegenden Charakter hat und vielleicht unsere tiefsten kulturellen Wur
zeln ausmacht, nur einem Forschungsprogramm gegenüber, dessen propagierte Me
thoden und weit reichenden Erfolge zwar einige Überzeugungskraft in sich bergen,
das sich aber gewiss ohne größere Schwierigkeiten gegen ein liberaleres Forschungs
programm ersetzen ließe, das sowohl die Vorteile der Naturwissenschaften als auch
unser bewährtes Selbstbild in sich vereinigt. Es besteht also offensichtlich keine
große Not, da eine allzu strenge naturalistische Haltung, wenn sie die letzten Konse
quenzen zieht, angesichts der Möglichkeit von weniger totalitären wissenschaftlichen
Grundeinstellungen in einem schlechten Licht erscheint.
Die ablehnende Haltung des Naturalisten gegenüber den der Praxis vorauszuset
zenden Überzeugungen ist im Grunde also gar nicht notwendig. Er könnte – zumin
dest in dieser Hinsicht – sogar seinen universellen Erklärungsanspruch beibehalten,
wenn er nur zugesteht, dass es Dinge in der Welt gibt, die nicht im Bereich des Er
10 Gerhard Roth ist diesen Schritt tatsächlich zwischenzeitlich gegangen, u. a. in: »Worüber dürfen Hirn
forscher reden – und in welcher Weise?«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 52 (2004), Nr. 2,
S. 223-234.
11 Habermas, Jürgen, »Freiheit und Determinismus«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 52 (2004),
Nr. 6, S. 871-890.
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kennbaren liegen, sondern stattdessen aus bestimmten Gründen vorauszusetzen
sind. Höchstwahrscheinlich ist dieses Zugeständnis wahrscheinlich sogar implizit im
Eintreten des Naturalisten für sein Forschungsprogramm enthalten, weshalb es für
ihn nur konsequent wäre, zumindest in dieser praktischen Hinsicht einen gemäßig
ten oder am Ende gar keinen Naturalismus mehr zu vertreten. 12

12 Der vorliegende Aufsatz deutet nur sehr grob und unvollständig einige Ideen an. Die auf seine Abfas
sung folgende Ausarbeitung der zugrunde liegenden Absicht, Schwierigkeiten des Naturalismus auf 
zuzeigen, hat meine Argumentationen allerdings in völlig andere Bahnen gelenkt, so dass der hier prä
sentierte Gedankengang Fragment bleiben muss. Ich danke Gudrun Altfeld und Karsten Sch oellner
für hilfreiche Kommentare und Anregungen.

Eine Antwort auf Peter Remmers:
Wie weit kommt naturalisierte Freiheit
unserem Selbstbild entgegen?
Karsten Schoellner

Peter Remmers aufschlussreicher Aufsatz Die Idee der Freiheit im Naturalismus ver
sucht, einen Konflikt zwischen Naturalismus und unserem Selbstbild als normative
Entscheidungsträger aufzuzeigen, und macht unser Selbstbild vor allem anhand
Kants praktischer Bestimmung der Freiheit in seiner Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten fest. Der Naturalist seinerseits kann ruhig zugeben, dass ein naturalisierter
Freiheitsbegriff mit der praktischen Freiheit Kants inkompatibel ist; damit ist noch
nicht gesagt, dass jeder naturalisierte Freiheitsbegriff mit dem menschlichen Selbst
bild inkompatibel ist. Während es zwar Naturalisten gibt, die für eine »Korrektur des
Menschenbildes« plädieren, gibt es auch unter den Naturalisten genug Kompatibilis
ten, die unser Selbstbild auf ihrer Seite zu haben glauben. Und Hume, den man wohl
als Vorläufer und Vorbild des Naturalismus nehmen kann, meinte gerade aus dem
gemeinen Verstand und unserem Selbstbild heraus den Freiheitsbegriff zu relativie
ren. Mit dieser Antwort auf Remmers Aufsatz möchte ich den Streit zwischen Natu
ralismus und Transzendentalphilosophie in der Front der Deutung unseres Selbst
bilds als freier Akteure zuspitzen und dabei exemplarisch skizzieren, inwiefern der
Naturalist unserem Selbstbild gerecht werden kann. Als Folge hoffe ich, das Verhält
nis zwischen Naturalismus und Transzendentalphilosophie als unterschiedliche Aus
gangspositionen der Philosophie in ein klareres Licht zu rücken.
Remmers sieht die naturalistische Bedrohung des Selbstbildes darin, dass »die na
turalistische Haltung uns die Ablehnung von Handlungs-, Sprech- und Denkweisen
nahe legt, die Voraussetzungen für unser Bild von uns selbst als rational begründen
der, handelnder und Zwecke setzender Wesen sind.« Er fokussiert auf Kants prakti 
sche Auffassung der Freiheit als eine solche Voraussetzung unseres Selbstbildes und
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argumentiert, dass die naturalistische Haltung Freiheit bestenfalls »in wesentlich ab
geänderter, schwächerer Form als naturalisierbar und damit nachweisbar« heraus
stellt; wobei diese Freiheit »den wesentlichen Punkt« verfehle. »Denn in einer be
grifflichen Form, die nicht mehr zu der in der Urteilssituation vorausgesetzten Idee
der Freiheit tauglich ist, mag es zwar entsprechende Phänomene geben, die wir auch
Freiheit nennen können; aber die Freiheit, auf die es eigentlich ankommt, bleibt da 
von unberührt.« Diese Behauptung ist natürlich Dreh- und Angelpunkt der Debatte
über Freiheit und Naturgesetzmäßigkeit und soll hier einer sorgfältigen Betrachtung
unterzogen werden.
Was ist der Naturalismus?
Remmers beschreibt den Naturalismus als ein Forschungsprogramm, das von der
Annahme geprägt ist, Seiendes falle mit dem naturwissenschaftlich Erklärbaren zu
sammen. Des Weiteren spezifiziert Remmers zwei Bestimmungen dieser Tendenz:
»So vertritt es im Ganzen einen Monismus; außerdem sieht es sich jedem Dogmatis
mus enthoben durch seinen Fallibilismus und seine inhaltliche Unbestimmtheit der
Methoden, Einteilungen und Gegenstände der Naturwissenschaften«.
Um aber genauer auf den Naturalismus einzugehen, müssen wir ihn ein wenig
enger bestimmen, als Remmers dies tut. Der Naturalist kann die naturwissenschaftli
che Methode nicht ganz offen lassen, solange seine Position über diese Methode de
finiert wird – sonst hat er einfach keine Position mehr. Wenn wir Remmers Natura
list beim Wort nehmen, dass es nur das gibt, was durch Naturwissenschaften erklär
bar ist, könnte man genauso gut die erwartete Erklärungsrichtung umdrehen und ar
gumentieren wie folgt: es gibt Literatur; also ist Literaturwissenschaft eine Naturwis
senschaft. Das heißt, solange die ›naturwissenschaftliche Methode‹ so gänzlich offen
ist, wie Remmers zu suggerieren scheint, sind wir alle Naturalisten dadurch, dass wir
alle im Umgang mit Seiendem leben und dadurch per Definition Naturwissenschaft 
ler werden. Für die Kohärenz der Position und für einen nennenswerten Monismus
braucht der Naturalist zumindest ein vorläufiges Leitbild des Naturwissenschaftli
chen – d. h. ein Bild dessen, was es eigentlich bedeutet, etwas naturwissenschaftlich
zu erklären.
Aus diesen Gründen möchte ich den Naturalismus ein wenig anders charakteri
sieren. Der Naturalist setzt m. E. der methodischen, metaphysischen und erkenntnis
theoretischen Einfachheit halber bei der monistischen Annahme an, dass es nur die
eine Welt gibt; nun, welche Welt dies ist, legt er anhand der bestehenden Naturwis
senschaften fest.
Wenn der Naturalist als Leitbild etwa Elementarteilchen unter newtonschen Ge
setzen nimmt, muss er alles andere, was anzunehmen ist, z. B. etwa Bewusstsein, als
irgendwie kontinuierlich mit diesen Naturphänomenen erklären. Er ist dabei nicht
an die letzten oder an alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse gebunden; er könn
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te, wie etwa die Vertreter des Wiener Kreises, eine bestimmte Wissenschaft wie die
Physik als Leitbild nehmen, oder eine bestimmte Methodik als grundlegend setzen;
seine Offenheit ist die eines fallibilistischen und anti-fundationalisten Forschungspro
grammes, welches sich erst einmal an grundlegenden Methoden des systematischen Er
kenntnisgewinns aus einer objektivierenden Einstellung als epistemische Ausgangsba
sis orientiert – um dann, soweit wie nötig, von hier aus zu Phänomenen wie Bewusst
sein zu gelangen, ohne jedoch auf dem Weg zum Mentalen und Intentionalen einen
Abbruch einzuräumen. Ich glaube damit eine Charakterisierung der Tradition von
Naturalisten wie Hume bis zu modernen Vertretern wie Neurath und Quine gefun
den zu haben.
Der Naturalist, nach meiner Definition, reflektiert vom Erkannten auf das Erken
nende zurück; dabei überträgt er die Sichtweise auf das Erkannte – eine unbeteiligte
und ›objektive‹ Perspektive – von außen zurück auf erkennende Strukturen, die wir
zunächst ›von innen‹ gesehen hatten. Der Naturalist, so beschrieben, ist nicht daran
gebunden, den Geist als einen Haufen Atome zu erklären; er ist aber wohl daran ge 
bunden, den Geist auf die Weise zu betrachten, wie er Atome betrachtet, und als Teil
einer Welt zu erklären, in der es auch Atome gibt.
Hume als früher Naturalist
An Hume als Naturalisten möchte ich in dieser Arbeit festhalten, nicht nur wegen
seiner Nähe zu Kant, sondern auch, weil wir ihn als einen der ersten Vertreter eines
vollständigen Naturalismus ansehen können.
An Hume mag man sich eher als einen Skeptiker erinnern, weniger als an einen
Naturalisten. Seine skeptischen Ausführungen zeigen aber lediglich, daß die reine
Vernunft nur die pauschale Skepsis zur Folge hat, in der man nichts mehr glauben
kann. Als Reflexion darauf wird Hume der Vernunft gegenüber skeptisch und ver
tritt die Überzeugung, die Vernunft sei nur in einem gewissen, durch Natur einge
schränkten Gebrauch nützlich; Norman Smith schildert auf sehr treffende Weise
diese Skepsis gegenüber einer autonomen Vernunft: »The understanding is nothing
but the imagination acting according to its most general and established habits or in
stincts; and it is because these instincts, when theoretically developed, conflict with
one another that the understanding is at variance with itself.« 1 Die beschränkte, ge
zügelte Nützlichkeit der Vernunft zeigt sich nun eben in der Wissenschaft, und diese,
als Basis der Philosophie, macht folglich Humes Naturalismus aus. Dieser Absprung
Humes aus der Skepsis in den Naturalismus ist mehrfach bemerkt worden, und sein
Naturalismus an vielen Punkten festgemacht: Ayer beschreibt Humes naturalistische
Wissenschaftstheorie2, Strawson seine naturalistische Ethik3, Kemp Smith seine natu
1
2
3

Kemp Smith, Norman, »The Naturalism of Hume«, in: Mind 14 (1905), S. 166f.
Ayer, Alfred J., Hume. Oxford 1980, S. 96.
Strawson, Peter F., Scepticism and Naturalism: Some Varieties. Bristol 1987, S. 33.
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ralistische Theorie des Geistes 4; seine naturalisierte Induktionslogik ist sehr bekannt.
Statt z. B. beim Zweifel an der Kausalität stehen zu bleiben, wird er harter Determi
nist5. Allerdings bleibt aus meiner Sicht die weitere Konsequenz unbemerkt, daß die
ser Sprung zum Naturalismus die Kehre aus der ersten-Person Perspektive in die
dritte-Person-Perspektive bedeutet, oder vielleicht besser gesagt: in die von Strawson
beschriebene »objective attitude«, welche Strawson im Rahmen seiner eigenen kom
patibilistischen Theorie in den Gegensatz zu der »participant reactive attitude« stellt.
Dass alles aus der partizipativen Einstellung Sichtbare sich zugleich der objektivie
renden Einstellung stellen muss (nicht unmittelbar, sondern durch die Arbeit der na
turwissenschaftlichen Erklärung) macht schon den Grundzug des Naturalismus aus,
den wir später bei Quine, bei den harten Neurophilosophen, bei dem »methodologi
schen Naturalismus« usw. sehen können.
Humes Naturalismus detaillierter darzulegen, bedürfte einer längeren Arbeit als
diese; doch prägnanter sieht man seine Denktendenz anhand einzelner Beispiele sei
ner Rhetorik wie: »In short, our passions, like other objects, descend with greater fa
cility than they ascend«;6 »If I diminish the vivacity of the first conception, I dimi
nish that of the related ideas; as pipes can convey no more water than what naturally
arises at the fountain«; 7 »Absence destroys weak passions, but encreases strong; as
the wind extinguishes a candle, but blows up a fire«. 8 Anzumerken ist vor allem die
Tendenz, das Mentale anhand des Physikalischen, anhand einer groben Alltagsphy
sik, zu erläutern – welche weit entfernt vom Skeptizismus liegt.
Menschliche Freiheit und Naturnotwendigkeit in unserem Selbstbild
Hume, der Naturalist, hat sehr früh ausführlich und explizit für eine kompatibilisti
sche Position der Freiheit argumentiert, wobei Menschenfreiheit und Naturnotwen
digkeit sich nicht im Weg stehen. Hume hat auch schon lange vor Strawson behaup
tet, dass unsere geläufige Freiheitsauffassung eine kompatibilistische ist und der phi
losophische Streit nur ein leerer Wortstreit. In seinem Essay »Of Liberty and Neces
sity« im An Enquiry concerning Human Understanding behauptet er: »all men have
ever agreed in the doctrines both of necessity and of liberty« 9.
In diesem Essay argumentiert er erst für die Wahrheit des Determinismus. Wir
können fünf Schritte dieser Argumentation feststellen:

4
5
6
7
8
9

Kemp Smith 1905, S. 150.
Hume hat sogar einen Kanon des induktiven Denkens mit acht Grundprinzipien verfasst; siehe
Hume, David, A Treatise of Human Nature. (Hg.) Norton, David Fate – Norton, Mary J. Oxford 2000,
S. 116f.
Ebd., S. 222.
Ebd., S. 248.
Ebd., S. 270f.
Hume, David, An Enquiry Concerning Human Understanding. New York 1999, S. 149.
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(1) die Notwendigkeit der Materie: »It is universally acknowledged, that matter, in
all its operations, is actuated by a necessary force, and that every natural effect is
so precisely determined by the energy of its cause, that no other effect, in such
particular circumstances, could possibly have resulted from it« 10 (Hervorhebung
K. S.).
(2) Dieser Begriff der Notwendigkeit verweist auf zweierlei: »the constant conjunc
tion of similar objects, and the consequent inference from one to the other« 11.
(3) Wenn alle Menschen nun dieses stetige Zusammenvorkommen im menschli
chen Verhalten und im menschlichen Geist finden und daraus Inferenzen zie
hen, dann glauben alle Menschen auch an die innere Notwendigkeit: »If it appe
ar, therefore, that all mankind have ever allowed, without any doubt or hesitati
on, that these two circumstances take place in the voluntary actions of men, and
in the operations of the mind; it must follow, that all mankind have ever agreed
in the doctrine of necessity«12.
(4) Im menschlichen Verhalten (seine »voluntary actions«) finden wir diese Über
zeugung allerseits: denn »it is universally acknowledged, that there is a great
uniformity among the actions of men, in all nations and ages, and that human
nature remains still the same, in its principles and operations«. 13 Hume belegt
dies mit zahlreichen Beispielen.
(5) Im menschlichen Geist (»the operations of the mind«) – Hume scheint dies als
eine Verbindung zwischen Motiven und Verhalten zu verstehen und von der
Regelmäßigkeit im äußeren Verhalten zu unterscheiden – finden wir auch die
Annahme der inferenztauglichen Regelmäßigkeit allerseits zugestanden; Hume
findet diese Annahme in der Vorstellung, der Mensch könne mit dem Alter zu
Weisheit gelangen und seine Mitmenschen besser einschätzen, sowie anhand
der Geschichtswissenschaft und Politikwissenschaft, die ansonsten als Wissen
schaften gar nicht bestehen könnten.
Somit schließt Hume: »not only that the conjunction between motives and voluntary
actions is as regular and uniform, as that between the cause and effect in any part of
nature; but also that this regular conjunction has been universally acknowledged
among mankind, and has never been the subject of dispute, either in philosophy or
common life.«14
Folglich wäre es bedenklich, würden wir zugleich Freiheit als Freiheit von Deter
minismus einräumen. Hume rechtfertigt seinen Kompatibilismus so: »what is meant
by liberty, when applied to voluntary actions? We cannot surely mean, that actions
have so little connexion with motives, inclinations, and circumstances, that one does
not follow with a certain degree of uniformity from the other, and that one affords
10
11
12
13
14

Ebd., S. 149.
Ebd., S. 150.
Ebd., S. 150.
Ebd., S. 150.
Ebd., S. 154.
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no inference by which we can conclude the existence of the other. […] By liberty,
then, we can only mean a power of acting or not acting, according to the determinati
ons of the will; that is, if we choose to remain at rest, we may; if we choose to move,
we also may. Now this hypothetical liberty is universally allowed to belong to every
one, who is not a prisoner and in chains.« 15
Ich möchte zunächst drei Eigenheiten seines Verfahrens anmerken:
Der ordinary language Ansatz: Hume gibt vor, die Notwendigkeit und die Freiheit
als Komponenten unseres Alltagsdenkens ausfindig zu machen; und Freiheit insbe
sondere will er nicht als philosophischen Fachbegriff ansetzen, sondern er will her
ausarbeiten, was wir damit meinen. Insofern scheint er der späteren ordinary lan
guage Schule sehr nahe zu kommen; genau das macht seine Freiheitsauffassung für
die Frage unseres Selbstbilds besonders relevant. Aber seine philosophische Unvor
eingenommenheit und Unschuld gegenüber dem alltäglichen Denken ist ein wenig
einseitig. Denn Hume hat schon seine eigenen philosophischen Gründe, an der Not
wendigkeit festzuhalten. Dem Freiheitsbegriff legt er auch zwei Bedingungen auf:
»Whatever definition we may give of liberty, we should be careful to observe two re
quisite circumstances; first, that it be consistent with plain matter of fact; secondly,
that it be consistent with itself«. 16 Die metaphysische, absolute Freiheit widerspricht
nach Hume diesem »plain matter of fact« und sich selbst, wie er im bekannten Motto
auf den Punkt gebracht hat: »liberty, when opposed to necessity, not to constraint, is
the same thing with chance; which is universally allowed to have no existence.« 17
Doch dass Freiheit auf der Ebene der Metaphysik inkohärent ist, weil sie mit Willkür
zusammenfällt, ist eindeutig eine philosophische Überlegung und keine alltägliche.
Man könnte eventuell Humes Ansatz als ordinary language mit Vorbehalt kennzeich
nen, so dass sein Argument auf den Schluss zielt: angenommen, dass die Menschen
irgendetwas mit »Freiheit« meinen, dann kann es nur das Gegenteil von Zwang sein.
Die pragmatische Bestimmung der Freiheit: nach Hume ist Freiheit in erster Linie
unser Begriff und nicht Begriff der Philosophen; wir benutzen ihn, um Fälle in unse
rer realen Erfahrung zu unterscheiden. Verstünde man Freiheit auf der metaphysi
schen Ebene, könnte es sich herausstellen, dass wir alle nie frei sind oder immer, und
dann hätten wir nie einen Fall einer freien Handlung gesehen oder nur solche Fälle;
doch wir benutzen den Begriff, um reale Fälle in zwei Arten zu unterscheiden und
nicht um alle Fällen mit einem Wort zu »beschmieren«. Dieser Aspekt ist m. E. der
humeschen Freiheitsauffassung viel wesentlicher als sein genauer Wortlaut. Wört
lich genommen ist seine Position nicht ganz eindeutig. Nehmen wir Humes zwei
Beispiele der Unfreiheit – Gefängnis oder Ketten –, könnte Freiheit wie eine politi
sche oder sogar rein juristische Bestimmung aussehen. Nehmen wir dagegen seine
15 Ebd., S. 158-9.
16 Ebd., S. 159.
17 Ebd., S. 159. Eine parallelle Erklärung finden wir im Treatise: »Few are capable of distinguishing bet
wixt the liberty of spontaneity, as it is call’d in the schools, and the liberty of indifference; betwixt that
which is oppos’d to violence, and that which means a negation of necessity and causes. The first is
even the most common sense of the word« (Hume 2000, S. 262).
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Definition auf, finden wir eher eine kausale Auffassung der Freiheit, ähnlich der von
Kompatibilisten wie Frankfurt oder Michael Pauen, wie ungefähr: alles ist kausal de 
terminiert; ist aber meine Handlung von meinem Willen kausal determiniert, d. i.
spielt meine Absicht die richtige Rolle in der Kausalkette, dann gilt die Handlung als
frei. Diese Unbestimmtheit sieht man aber auch in unserer Verwendung des Begriffs.
Denn wir können von Freiheit reden, um zu sagen: ich bin frei, weil ich meine Hand
lung lenke und nicht ein Anderer – insofern scheint der Begriff gesellschaftlicher
Prägung zu sein und eine politische Funktion zu haben. Wir können aber auch von
einem Menschen, der unter einem Steinhaufen steckt, sagen, er sei unfrei, auch wenn
kein Anderer seine Handlung bestimmt – obwohl dies eine recht seltene Verwen
dung ist. Wir können also politisch unfrei sein und wir können auch manchmal
durch Naturzwang, wie durch einen Steinhaufen, unfrei werden: solange der Begriff
noch praktische Unterscheidungskraft erhält.
Methodische Eingrenzung durch die objektivierende Einstellung: humesche Frei
heit heißt, dass der Wille unsere Handlung bestimmt, egal wie der Wille selbst be 
stimmt ist. Die Idee einer Willensfreiheit – die Idee, dass der Wille durch nichts wei
teres bestimmt sei – verwirft Hume als inkohärent; doch wie man auf die Idee
kommt, meint er nachvollziehen zu können: »We feel, that our actions are subject to
our will, on most occasions; and imagine we feel, that the will itself is subject to
nothing, because, when by a denial of it we are provoked to try, we feel, that it moves
easily every way, and produces an image of itself, (or a Velleïty, as it is called in the
schools) even on that side, on which it did not settle.« 18 Eine fast wortgleiche Erklä
rung findet man im Treatise.19 Hier scheint Hume eine Neigung in uns – die Nei
gung, uns eine Willensfreiheit einzubilden – erst einmal phänomenologisch nachzu
vollziehen und dann für eine Täuschung zu erklären. Aus der immanenten Perspek
tive des tätigen Subjekts geht es mir in dem Entscheidungsprozess so, als wäre der
Wille selbst erst unbestimmt; doch diese Perspektive ist für Hume einfach unver
bindlich. Sein Ansatz also, der hier in diesem Essay streckenweise an ordinary lan
guage Philosophie angrenzt, bleibt letztlich dem Naturalismus untergeordnet: alles,
was es gibt, muss sich der objektivierenden Einstellung stellen; wenn also die ver 
meintliche Willensfreiheit, die uns aus der immanenten Akteurperspektive aufgeht,
einen Abbruch des Naturmechanismus bedeuten würde, wird statt dieser vermeintli
chen Willensfreiheit die Einbildung dieser Willensfreiheit zum Gegenstand der
Theorie gemacht und naturalistisch erklärt.
Letztlich ist der Naturalismus, d. h. die Erklärung des Subjektiven aus dem äußer
lich Erkannten, grundlegender als seine alltagssprachlichen und phänomenologi
schen Explikationen. Hume macht auch diese Erklärungsrichtung explizit zur Me
thode: »It would seem, indeed, that men begin at the wrong end of this question con
cerning liberty and necessity, when they enter upon it by examining the faculties of
the soul, the influence of the understanding, and the operations of the will. Let them
18 Hume 1999, S. 158.
19 Hume 2000, S. 262.
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first discuss a more simple question, namely, the operations of body and of brute in
telligent matter«20.
Remmers Bestimmung der Freiheit im Selbstbild
Ich nehme zunächst Remmers zentrale Anforderung der Freiheit auf: »Wenn also die
Frage »Was soll ich tun?« einen Sinn haben soll, müssen wir zwei Annahmen ma
chen: (1) dass ich in meiner Entscheidungsfindung frei, ungelenkt und eigenverant
wortlich bin und (2) dass ein entsprechendes Urteil über die zu vollziehende Hand 
lung auch entsprechend wirksam ist, d. h. sich in dieser Handlung schlussendlich
auch äußert.«
Machen wir uns erst einmal klar, welchen ›Sinn‹ wir verlieren können. Wenn alle
unsere Urteile und Handlungen durch Naturnotwendigkeit determiniert sind, wäre
der Gehalt der Frage »Was soll ich tun?« nicht deswegen bedeutungslos; der Akt des
Fragens wäre aber – laut dem Inkompatibilismus – sinnlos. Wir würden uns weiter
hin die Frage überlegen; denn sobald man aufwacht, muss man sich überlegen, was
zu tun ist. Aber diesen absoluten unumgänglichen Prozess des Selbstbestimmens
würden wir zugleich als Täuschung wissen, da die Entscheidungsfindung von selbst
durch uns abläuft, quasi an uns vorbei läuft. Insofern wäre man in seinem ganzen
wachenden Leben in der Unwahrheit, in der Täuschung; wie in einem Traum, den
man als Traum erkennt, aus dem man aber nicht herauszukommen vermag. Die
Entscheidungsfindung hätte für uns Notwendigkeit der Teilnahme ohne den Sinn. –
So der Inkompatibilismus.
Man stellt sich eben unbekümmert die Frage, »was soll ich tun«; wenn Hume be
ansprucht, die Anerkennung von Determinusmus und Freiheit zugleich in unserem
Selbstbild zu finden, muss er der Frage einen Sinn übrig lassen. Remmers zweites
Kriterium scheint problemlos: »dass ein entsprechendes Urteil […] auch entspre
chend wirksam ist«. Laut Hume ist es uns allen klar, dass unsere Urteile eine kausale
Wirkung haben, meistens die intendierte Wirkung; deswegen u. a. unterstellt er uns
den Glauben an Determinismus als Voraussetzung der Moral.
Relevanter ist die erste Forderung, »dass ich in meiner Entscheidungsfindung frei,
ungelenkt und eigenverantwortlich bin«. Zu »frei« als Eigenschaft des Entschei
dungsprozesses können wir Hume paraphrasieren: »Die ›freie‹ Eintscheidung kann
unmöglich eine Entscheidung sein, die in keinem Zusammenhang zu Motiven, Ein
stellung usw. steht; eine freie Entscheidung ist eine Entscheidung nach den Bestim 
mungen des (eigenen) Willens«. Zu »ungelenkt« könnte man noch im Zuge eines or
dinary language Ansatzes fragen, was »gelenkt« ist und was »Lenkung« heißt. Man
lenkt zum Beispiel ein Auto; und wenn ein Anderer mich in diesem Sinne lenken
würde (etwa durch Drogen, Hirnsteuerung usw.) wäre ich »gelenkt«; im Normalfall
20 Hume 1999, S. 157. Im Treatise finden wir eine parallele Stelle: »That we may know whether this be the
case with the actions of the mind, we shall begin with examining matter« (Hume 2000, S. 257).
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aber ist meine Entscheidungsfindung ungelenkt, daher mein Selbstbild als »unge
lenkt« gesichert. Zu »eigenverantwortlich« letztlich müsste man hier die Bedingun
gen untersuchen, unter welchen wir als verantwortlich gelten; und dann schauen, ob
diese Bedingungen zutreffen. Zu diesem Punkt hat Strawson schon eine sehr aus
führliche Überlegung in seinem »Freedom and Resentment« geliefert. Sehr vereinfa
chend könnte man sagen: Strawson arbeitet die realen, d.i. funktionierenden Kriteri
en der Verantwortung heraus, wie z. B. ein gesunder Verstand, und antwortet dann
auf die Frage, ob Determinismus diese Kriterien unterminieren würde: es ist wohl
nicht die deterministische These, dass wir alle verrückt sind. 21 Nachdem wir also dem
Begriff »eigenverantwortlich« einige klare und konkrete Kriterien entnommen ha
ben, müssen wir keine Angst haben, Naturnotwendigkeit würde uns die Eigenverant
wortung aus dem Selbstbild herausstreichen.
Obwohl diese Überlegungen sehr grob und vereinfachend gewesen sind, möchte
ich sie hier schon abschneiden; denn man sieht, in welche Richtung die Antwort
läuft, und solange man diese Art von Antwort akzeptiert, kann man ohne Probleme
eine raffiniertere Antwort formulieren. Der Transzendentalphilosoph, für seinen
Teil, wird sich schon gründlich missverstanden fühlen.
Kehren wir also zurück zu Remmers Formulierung der Problemlage: »Ein Pro
blem für unsere Praxis scheint aber dann zu entstehen, wenn die naturalistische Hal
tung uns die Ablehnung von Handlungs-, Sprech- und Denkweisen nahe legt, die
Voraussetzungen für unser Bild von uns selbst als rational begründender, handeln
der und Zwecke setzender Wesen sind.«
Hier finden wir drei weitere Bestimmungen unseres Selbstbilds: wir seien rational
begründend, (rational) handelnd und Zweck setzend. Rational begründend: dass wir
irgendetwas tun, was man »rational begründen« nennen kann, steht außer Frage;
auch Hume streitet diese Tatsache nicht ab. Bezogen auf den Naturalismus und un
ser Selbstbild kann Remmers Einwand nur heißen: es ist Teil unseres Selbstbildes,
dass wir (und das heißt: nicht Naturkausalität) unsere Urteile fassen. Doch ob genau
diese Kantische Unterscheidung zwischen dem noumenalen Ich und der Naturkau
salität unser Selbstbild trifft, ist die Frage. Remmers beschreibt die autonome Urteils
findung so: »sofern man sich als beeinflusst von äußeren, nicht in der eigenen Ver
nunft liegenden Faktoren empfindet, sieht man sich zugleich auch als nicht selbst ur
teilend und zum Urteil gezwungen an (vielmehr handelte es sich dann nicht mehr
um ein eigenes Urteil).« Diese Formulierung ist als Selbstbild sehr plausibel; doch
dass die Faktoren der Urteilsfindung in der eigenen Vernunft liegen müssen, heißt
nicht, dass sie deswegen außerhalb der Naturkausalität liegen; dazu bräuchte man
die weitere kantische These, dass die Vernunft außerhalb der Naturkausalität liegt.
21 Genauer sagt Strawson: »For it is not a consequence of any general thesis of determinism which might
be true that nobody knows what he’s doing or that everybody’s behaviour is unintelligible in terms of
conscious purposes or that everybody lives in a world of delusion or that nobody has a moral sense,
i. e. is susceptible of self-reactive attitudes, etc. In fact no such sense of ›determined‹ as would be re 
quired for a general thesis of determinism is ever relevant to our actual suspensions of moral reactive
attitudes.« (Strawson, Peter F., Freedom and Resentment and Other Essays. London 1976, S. 17)
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Der nächstliegende Kontrast zu »mein eigenes Urteil« ist nicht »Naturkausalität«,
sondern »sein Urteil« oder »ihr Urteil«. Es gehört wohl zu meinem Selbstbild als
Person dieser Gesellschaft, dass meine Urteile meine sind, nicht seine und auch nicht
ihre.
(Ich halte es im Übrigen für eine vielversprechende Argumentationsstrategie,
dem Naturalisten vorzuwerfen, dass er, wenn er überhaupt eine theoretische Position
behauptet, sich Geltungsstrukturen bedient, die er gar nicht theoretisch einholen
kann, weil sie so etwas wie eine Autonomie der theoretischen Vernunft voraussetzen.
Doch es ist schwierig, dieses Argument aus unserem Selbstbild heraus zu motivieren,
und noch schwieriger auf der Kantischen Textbasis, auf die sich Remmers beruft.
Denn Kant geht es erst einmal um die Autonomie der praktischen Urteilsbildung in
unserem Selbstbild als Akteure.)
(Rational) handelnd: wieder finden wir, dass weder der Naturalist noch der Tran
szendentalphilosoph rationales Handeln leugnen. Remmers Einwand muss also hei
ßen: es gehört zu unserem Selbstbild, dass wir nach unserer Rationalität handeln,
also nicht nach Naturprozessen. Dies ist aber erneut übereilig argumentiert. Damit
ich rational handle, müssen meine rationalen Überlegungen mein Handeln bestim
men; aber »meine rationalen Überlegungen« stehen nicht prima facie im Gegensatz
zu Naturprozessen. Dass Kant Rationalität von Natur absetzt, entstammt vielen phi
losophischen Überlegungen, u. a. seiner idealistischen Auffassung von Raum und
Zeit, und ist nicht unbedingt am Selbstbild festzumachen.
Zweck setzend: mit dieser Überlegung sind wir am Kern der Sache angekommen.
Mit Hume könnte man vielleicht von manchen Zwecken sagen, sie seien frei durch
das Subjekt gesetzt. Wenn man z. B. aus der Leidenschaft des Hungers den Zweck
setzt, ein Restaurant zu finden, ist dies eine freie Entscheidung der instrumentellen
Vernunft. Aber in einem wichtigeren Sinne sind wir nach Hume nicht zwecksetzend:
letztlich entscheiden wir nicht, was die Zwecke sind, wozu instrumentelle Vernunft
eingesetzt wird. In diesem Punkt hört Humes Kompatibilismus auf; er leugnet die
rationale Anordnung der Zwecke sowie die Freiheit, den Willen selbst zu bestim 
men – was ich hier als Rationalität der Zwecke und Willensfreiheit bezeichnen wer
de.
Zur Rationalität der Zwecke sagt er bekanntlich: »’Tis not contrary to reason to
prefer the destruction of the whole world to the scratching of my finger.« 22 Für
Hume dient Rationalität nur zur Erkenntnis der Wahrheit und kann unmöglich mo
tivieren; die motivierenden Kräfte dagegen, weil sie keine Wahrheitswerte haben,
können nicht einmal rational geordnet werden.23
22 Hume 2000, S. 267.
23 Sein Argument aus dem Treatise lautet: »A passion is an original existence, or, if you will, modification
of existence, and contains not any representative quality, which renders it a copy of any other exis 
tence or modification. When I am angry, I am actually possest with the passion, and in that emotion
have no more a reference to any other objects, than when I am thirsty, or sick, or more than five foot
high. ’Tis impossible, therefore, that this passion can be oppos’d by, or be contradictory to truth and
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Dass dieses Diktum ein Stück Menschlichkeit von uns abschneidet, hat schon
Ayer in seiner Abhandlung zu Hume argumentiert: »The main objection to be faced
is that we do have a conception of the rationality of ends as well as means. […] we
also consider some rankings of ends, such as those as occur in Hume’s examples, as
being irrational in their own right. […] A possible way of escape is just to take it as a
matter of fact that a person who habitually chooses ends of a certain type arouses in
the average spectator an impression of folly. We can then define the irrationality of
ends in terms of the behaviour of such a person, and their rationality as its opposite.«
24
Doch dieser »Ausweg« unterstreicht nur markant die Schranken des humeschen
Naturalismus. Diese Lösung erklärt unsere Rationalität der Zwecke, aber nicht als
Rationalität, sondern nur als ein Verhalten, das uns gefällt, »Rationalität« zu nennen.
Hier verweilt der Philosoph nur in der partizipativen Einstellung, um das Material
dieser »Rationalität« herauszuarbeiten, kehrt dann aber doch zurück in die objekti
vierende Einstellung, um zu erklären, wie es als Verhalten funktioniert; aber zu erklä
ren, warum es gerade rational ist, vermag er dann nicht mehr aus seiner Position.
Wenn wir ein bisschen auf dieser ›Warum‹-Frage insistieren, erscheint unsere prak
tische Rationalität – von dieser Perspektive – als sinnlose Willkür, die Auswirkung
von bloßen Gefühlen; und dann ist es durchaus dienlicher, die Rationalität der Zwe
cke einfach geradeheraus zu leugnen, wie Hume es tat. Wenn aber die Diagnose von
Ayer und Kant treffend ist, ist die Verleugnung dieser Zweckrationalität doch eine
Verzerrung unseres Selbstbilds.
Zur Willensfreiheit kann man bei Hume ungefähr so etwas wie einen Wider
spruch im Selbstbild feststellen. Zwar ist es sein Hauptanliegen zu erklären, daß die
innere Notwendigkeit jedem klar ist, und die Vorstellung der Willensfreiheit inkohä 
rent – sonst gäbe es keine Weisheit über menschliches Tun durch lange Erfahrung.
Doch wenn man in sich selbst in den Entscheidungsprozess involviert ist, kann es
anders aussehen: »[we] imagine we feel, that the will itself is subject to nothing, be 
cause, when by a denial of it we are provoked to try, we feel, that it moves easily every
way«25. Auf jeden Fall zögert Hume nicht, aus dieser phänomenologischen Nachvoll
ziehung in den psychologischen Blick von draußen überzugehen, und dieses ›Gefühl‹
für eine Täuschung zu erklären, »a false sensation or seeming experience« 26. Insofern
leugnet Hume mit der Willensfreiheit zugleich mindestens ein Element unseres
Selbstbildes. Dieses Diktum hängt auch sehr eng mit seiner Leugnung der Rationali
tät der Zwecke zusammen; denn es ist schwierig zu sagen, wie »ich« oder welches Ich
meinen Willen frei bestimmen könnte ohne einen rationalen Zugriff auf Zwecke. Bei
der Handlungsfreiheit habe »ich« frei über die Handlung entschieden, in dem Fall,
wo meine Motivationen, meine »internal character, passions, and affections« 27, ver

24
25
26
27

reason; since this contradiction consists in the disagreement of ideas, consider’d as copies, with those
objects, which they represent.« (Hume 2000, S. 266f.)
Ayer 1980, S. 89.
Hume 1999, S. 158 Fussnote.
Ebd.
Ebd., S. 162.
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mittelt durch meine instrumentelle Vernunft, die Handlung bestimmen. Ein Schritt
weiter zurück und dieses »Ich« ist schwierig zu verorten; das »Ich« ist ja nur die ver
schiedenen Motivationen, Eindrücke und Empfindungen und kann nicht zugleich
dahinter stehen und sie auswählen.
Dies hängt natürlich zusammen mit der humeschen Auffassung des Selbst, und
dies wiederum mit seiner sinnlichen Erkenntnistheorie. Nicht jeder Naturalist muss
die ganze Last der humeschen Theorien tragen. Doch ich möchte es als charakteris 
tisch für den Naturalisten im allgemeinen betrachten, dass er schlecht Willensfreiheit
oder Rationalität der Zwecke erklären kann, auch wenn mehr als eine skizzenhafte
Erklärung dessen den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde. Denn wenn der Na
turalist die Sichtweisen seiner Naturkenntnisse auf das Selbst überträgt, dann sieht er
eben nur das Selbst als interagierende Teile, als Kausalketten und deren Glieder; ent
weder psychologische Komponenten wie »Motiv«, »Leidenschaft« usw. oder wirkli
che Stücke Nervengewebe. Wenn er z. B. mit Wahrnehmung anfängt, will er wissen,
wie Stücke der Außenwelt, wie Gegenstand und Lichtwellen auf das Wahrneh
mungsorgan wirken, wie das Organ weiterhin auf Bewusstsein wirkt usw.; und ein
guter Kantianer würde auch sofort einräumen, dass, solange man diese Erklärungs
richtung einnimmt, man nur weitere Teile finden wird, nie das umfassende Selbst. Es
ist schwierig sich überhaupt vorzustellen, wie man die partizipativen und intersub
jektiven sowie die subjekt-immanenten Strukturen ausklammernd und den Men
schen von außen betrachtend so etwas wie ein »Selbst« als Ganzheit finden könnte.
Man hangelt sich eben Stück für Stück in der Untersuchung weiter. In diesem Hori
zont kann man »Selbst« nur als Abkürzung für einen mittleren Bereich der Kausal
ketten benutzen, etwa zwischen dem Grundcharakter des Menschen und dem kör
perlichen Akt und nicht für etwas diese Kette Umgreifendes.
Angenommen dass ein verfeinerter Naturalismus es doch schafft, eine Freiheit in
der Willensbestimmung zu definieren, also eine entscheidende Instanz hinter dem
Willen zu definieren, werden sich sofort Fragen erheben wie: aus welchen Regeln
oder Prinzipien besteht diese entscheidende Instanz, und wodurch ist diese Instanz
(bzw. sind diese Prinzipien) bestimmt? Die willensbestimmende Instanz muss aus ir
gendwelchen Prinzipien bestehen, denn die bloße Willkür lässt sich nicht sinnvoll
erklären; aber was denn für Prinzipien? Wenn sie zur Willensbestimmung dienen,
d. h. praktisch sind, sind sie auch so etwas wie Werte oder Zwecke. Nun hat dieser
verfeinerte Naturalist ein Bild wie: ich bestimme frei meine Handlungen, nämlich
nach meinen Zwecken; diese Zwecke bestimme ich frei, nämlich aus meinen Zwe
cken2; aber diese Zwecke2 bestimmte nicht ich. Fragt man dann, wodurch diese
Zwecke2 bestimmt sind, könnte man nur der Kausalkette weiter folgen und eine an
geborene Natur oder vorhandene Kultur oder irgendetwas außerhalb der Person fin
den; und insofern wäre es undenkbar, dass ›Ich‹ meinen Willen 2 bestimme. Eine Wil
lens2freiheit gäbe es also nicht. Das Selbst besteht wieder nur aus diesen Zwecken 2
und kann nicht oberhalb oder jenseits dieser stehen, um sie zu bewerten und zu ord 
nen. (Oder, wenn es doch dieses höhere Selbst gibt, wiederholt sich alles auf einer
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noch höheren Ebene.) Doch halten wir uns gegenseitig für den daraus entstandenen
Willen und das daraus entstehende Verhalten verantwortlich, als würde es uns gehö
ren.
Genauso schwierig wäre es, sich eine rationale Anordnung dieser Zwecke 2 auszu
malen; weil es das Selbst nicht gibt, welches über den Zwecken 2 steht. Doch kritisie
ren wir uns gegenseitig für die daraus entstehenden Zwecke und das daraus entste
hende Verhalten, als gäbe es eine rationale Instanz, an die wir appellieren könnten.
Hier könnte der Naturalist vielleicht sagen: es gibt offensichtlich eine Zweck 2ratio
naltät! Der Mensch nennt sich und seine Mitmenschen ›rational 2‹, wenn sie nach
Zwecken2 a, b oder c handeln und nicht nach Zwecken 2 d, e oder f. Wieder haben wir
aber das Verhalten nicht als ein wahrhaft rationales, sondern nur als bloßes Verhal
ten vor Augen. Oder der Naturalist könnte, humesch gedacht, ehrlicher antworten:
nein, Zweck2rationaltät haben wir nicht.
Wieder läuft also die Bestimmung der Personalität aus der Sphäre der Person
heraus. Unser Selbstbild ist also nicht damit gerettet, dass es nach einer bestimmten
kompatibilistischen Auffassung Zweckrationalität und Willensfreiheit gäbe; denn so
bald der Mensch davon erfährt, dass es auch Zweck 2rationaltät und Willens2freiheit
gibt, wird er sie bestimmt auch haben wollen. Mit den Begriffen von Willensfreiheit
und Zweckrationalität verlangt das Selbstbild ein ganzheitliches und unbedingtes
Selbst; dieses Selbst findet man nicht, wenn man danach sucht – wie Hume ganz zu
Recht argumentiert hat. Dazu müsste man die Analyse der Natur ins Teilhafte, wel
che als Denkprozess selbst eine Kontinuierlichkeit und Vereinheitlichung im Den
ken zumindest heuristisch verlangt, aus dem einheitlichen Selbst heraus erklären;
und nicht, wie der Naturalist, das Selbst aus dem vorhandenen Teilhaften der Natur
erklären; also nicht nach dem Selbst suchen, sondern aus dem Selbst suchen.
Die Unterschiede zwischen Naturalismus und Transzendentalphilosophie
Remmers sagt vom Naturalisten, er könne »sogar seinen universellen Erklärungsan
spruch beibehalten, wenn er nur zugesteht, dass es Dinge in der Welt gibt, die nicht
im Bereich des Erkennbaren liegen, sondern stattdessen aus bestimmten Gründen
vorauszusetzen sind«. Sein Hauptbeispiel ist Freiheit, von dem er genauer sagt: »Frei
heit ist insofern nämlich gar kein Phänomen«. Der Naturalist ist anderer Meinung.
Es ist seine Position, dass die Voraussetzungen sich nachträglich dem Erkennbaren
anschließen können; wenn nicht, ist es zumindest nicht aus erkenntnistheoretischen
Prinzipien unmöglich, sondern aus pragmatischen. Genauso ist es seine Meinung,
dass alles, was irgendwie real ist, sich im Prinzip von außen als Phänomen betrachten
lässt. Dass er diese Position bezieht, ist nicht Zufall, sondern hat auch seine philoso
phischen Gründe, wie z. B. dass man damit alles a posteriori und revidierbar macht.
Denn der Naturalist gibt zu bedenken: dasjenige, was man heute für a priori erklärt,
könnte natürlich nach 50 oder 100 Jahren weiterer menschlicher Erfahrung anders
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aussehen. Vor allem aber sieht der Naturalist die Objektivität in der Dritte-PersonObjektivierung – eine Annahme welche angesichts der Technik- und Wissenschafts
geschichte eine bestimmte Plausibilität gewinnt.
Dieser Unterschied zur Transzendentalphilosophie als Grundrichtung lässt sich
am besten anhand der Gemeinsamkeiten veranschaulichen. Kants Argument für die
praktische Annahme der absoluten Freiheit z. B. läuft fast parallel mit Humes Leug
nung dieser Art von Freiheit. Beide schließen Freiheit von Naturgesetzen aus der Er
fahrung aus, weil es die Inkohärenz einer Indifferenzfreiheit mitten unter den Natur
gesetzen zur Folge hätte. Für beide ist folglich der Freiheitsbegriff zur Erschließung
der Welt untauglich und hat nur praktische Relevanz – für Hume als pragmatische,
relative Freiheit, für Kant als praktische Annahme der absoluten Freiheit. Für beide
ist Freiheit daher eine Eigenschaft des rationalen Willens; wenn die Rationalität fehlt,
die zur Überführung von Absichten in Handlungen nötig ist, kann man nicht mehr
von Freiheit reden. Hume bemerkt nebenbei, dass der Wahnsinnige keine Freiheit
hat.28 Doch wahrscheinlich hätten für Hume Tiere dieselbe Freiheit wie wir. Denn
die Eigenschaften, die wir bei Menschen wahrnehmen, wie Zweckverhalten und
Lernfähigkeit durch Erfahrung, beobachtet man auch bei Tieren. Daher kann man
den Tieren auch Rationalität zuschreiben genauso wie andere Gemeinsamkeiten:
»when the circulation of the blood, for instance, is clearly proved to have place in one
creature, as a frog, or fish, it forms a strong presumption, that the same principle has
place in all.«29 Genauso könnte man auch Tieren einen Willen zuschreiben, d. i. Aus
druck und Durchsetzung von Zwecken. Wie sehr unterschieden ist diese Zuschrei
bung der Rationalität durch Beobachtung und Wahrscheinlichkeitsrechnung von
der Vorgehensweise Kants, der von seinem inneren und unmittelbaren Bewusstsein
des Moralgesetzes auf Freiheit und Zweckrationalität schließt!
Des Weiteren nimmt auch Kants Argument der theoretischen Möglichkeit der
Freiheit denselben Ausgang wie Humes Leugnung dieser Freiheit, nämlich Kausalität
als unser Zusatz zur Erfahrung. Für Hume unterstellen wir der Natur eine Notwen
digkeit, wenn wir Regelmäßigkeit beobachten und dadurch geprägt werden; genau
diese Berechtigung liegt auch vor, wenn wir menschliches Verhalten betrachten, wes
halb wir uns selbst Notwendigkeit unterstellen sollen und auch tun. Für Kant unter
stellen wir auch der Natur eine Notwendigkeit als subjektive Erkenntnisbedingung,
nämlich als eine Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung; doch genau diese Be
rechtigung gilt nicht für Angelegenheiten jenseits oder vor der Erfahrung. Der Un
terschied liegt hier in der Bewertung der Tätigkeit des denkenden Subjekts. Für
Hume ist diese Tätigkeit erst eine dunkle und verwirrende Erfahrung, weil wir es zu
nahe vor der eigenen Nase haben; man muss diese Tätigkeit von ferner, von außen
28 Hume 2000, S. 260.
29 Hume 1999, S. 165. Angesichts seiner Beispiele könnte man leicht das Gefühl bekommen, Hume gehe
es gerade darum, unser Selbstbild zu peinigen. Denn warum sonst »frog, or fish«? Man könnte Hume
so lesen, daß die philosophischen Ergebnisse, zu denen er sich gezwungen sieht, ihn verzweifeln las 
sen, weshalb er als Trost das Grausame seiner Philosophie rhetorisch übertreibt – um es sich unter die
Nase zu reiben.
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betrachten und zur Hilfe muss man die viel klareren Erfahrungen der Natur auf die
se übertragen. Für Kant ist aber diese Tätigkeit gar keine Erfahrung. Die Idee, dass
Kausalität unser Zusatz ist, führt für Kant dazu, dass wir uns auch außerhalb der Na
tur befinden. Für Hume führt es dazu, dass dieses »unser« sich in Natur auflöst; denn
die Kausalität ist Zusatz unserer Natur zur Natur.
Schlusswort
Wie wirkt sich denn Naturalismus auf unser Selbstbild aus? Wir wollen uns gegen
seitig als Urheber unserer Handlungen betrachten; der Naturalist kann artikulieren,
inwiefern unsere Handlungen aus der Freiheit, d. h. aus einem auktorischen Selbst
stammen oder eben manchmal nicht. Wir erwarten von uns die Fähigkeit, rationale
Schlüsse zu ziehen, und der Naturalist hat keinen Grund, diese theoretische Rationa
lität zu verleugnen – was er verleugnet, ist eine Implikation oder Bedingung dieser
Rationalität für einige philosophische Theorien, u. a. die kantische. Wir halten uns
aber auch für die Handlungen und letzten Zwecke gegenseitig verantwortlich; würde
jemand wirklich die Zerstörung der Welt einer Kratzwunde an seinen Fingern be
vorzugen, würden wir ihn kritisieren und ihn für seine Prioritäten zur Verantwor
tung ziehen. Diese Kritik würde des Weiteren nicht nur darauf zielen, seine Prioritä
ten kausal zu verändern – obwohl man sich das auch erhoffen könnte –, sondern die
Kritik wäre als ein Appell an seine Vernunft gefasst; wir scheinen fest anzunehmen,
dass man seine Zwecke durch Überlegung verändern kann und dass jemand sich
doch erklären muss, wenn er sehr schräge Zwecke verfolgt, als gäbe es da etwas zu er
klären. Ich habe versucht zu zeigen, dass der Naturalismus, aufgrund einer erkennt
nistheoretischen Bevorzugung der objektivierenden Einstellung, die Freiheit und Ra
tionalität nur relativ zu einem psychologisch Gegebenen erklären kann, so dass diese
Freiheit und der rationale Zugang zu unseren Motivationen nicht so weit reichen
wie unsere Zuschreibung der Verantwortung.
Unsere Freiheit ist also immer im Dienst eines Gegebenen ausgeübt, und trotz
dessen haften wir dafür. Wenn wir ›uns‹ nach dem naturalistischen Schema betrach
ten, sehen wir uns als einen relativ raffiniert organisierten Mechanismus zur Verwal
tung des mittleren Bereichs von bestimmten Kausalketten, eines Bereichs, der etwa
von den gegebenen Grundmotivationen zur Handlung als Äußerung in der Welt
reicht. In einer freundlicheren Rhetorik könnten wir sagen: wir sind frei, aber für uns
gibt es kein praktisches Festland, sondern stets bauen wir unser Schiff auf offenem
Meer um. Wir könnten vielleicht auch nach Heideggers Geworfenheit schauen, um
diese Lage auszudrücken. Die schlimmsten Folgen dieser praktischen Heteronomie
wären vielleicht folgende: da wir, als Gesellschaft, uns als Individuen für Sachen ver
antwortlich halten und haften lassen, die wir als Individuen nicht steuern konnten,
könnten wir als Individuen aus Ressentiment gegen die Gesellschaft die Asozialität
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als gerechtfertigt ansehen und individuelle Authentizität als letzten Maßstab über al
les hochhalten.
Tiefere Einschnitte ins Selbstbild ergäben sich vielleicht dadurch, dass wir – ›wir‹
als die zuschauende Subjektivität, die Iche – in praktischer Hinsicht sinnlos werden,
überflüssig. Nachdem wir den ganzen Entscheidungs- und Handlungsprozess objek
tiv fassen als kausal interagierende Teile, scheint es so, als könnte dieser Prozess ohne
uns ablaufen. Warum wir dazu privilegiert sind, diesen Mittelbereich der Kausalket
ten von innen zu erfahren – oder anders herum gefragt, warum dieser Mittelbereich
die Form des Selbstbewusstseins angenommen hat, die Form, die wir sind – wird
zum Rätsel. Fragt man sich, was für Ausdrucksformen sich aus einem solchen Selbst
bild ergeben, könnte man leicht an Beckett denken, der sich eine solche Kunst
wünscht: »The expression that there is nothing to express, nothing with which to ex
press, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, to
gether with the obligation to express.«30
So könnte der Naturalismus unser Selbstbild beeinträchtigen, nach einer Auffas
sung. Doch als letzter Punkt würde ich noch der humeschen Philosophie eine andere
Aussicht, eine andere Möglichkeit entnehmen – den lässigen Optimismus des Prag
matikers. Denn Hume scheint sich über die Wirkung seiner Philosophie auf das
Selbstbild im Allgemeinen keine Sorgen zu machen, weil diese Wirkung so kurz sei.
Am Ende des ersten Buches seiner Treatise, nachdem er sich in philosophische Ge
danken vertieft hat, kann er sich an nichts mehr festhalten, fühlt sich verzweifelt und
einsam, »some strange uncouth monster« 31; doch dieses Gefühl verschwindet so
gleich. »I dine, I play a game of back-gammon, I converse, and am merry with my fri
ends; and when after three or four hour’s amusement, I wou’d return to these specu 
lations, they appear so cold, and strain’d, and ridiculous, that I cannot find it in my
heart to enter into them any further. […] Here then I find myself absolutely and ne
cessarily determind’d to live, and talk, and act like other people in the common af
fairs of life«.32 Es ist auch gut für ihn, dass die Wirkung so kurz anhält, denn eigent
lich ist seine Philosophie auf Schritt und Tritt befremdend. Die Moralität hängt da 
von ab, dass man sie nicht betrachtet, wie von Hume philosophisch beschrieben –
also sie nicht in ihrer Wahrheit fasst –, sondern sich in der Teilnahme vergisst; gut
also, dass die moralischen Gefühle »are not to be controuled or altered by any philo
sophical theory of speculation whatsoever.« 33 Aber auch unsere theoretische Betrach
30
31
32
33

Beckett, Samuel, Proust and Three Dialogues with George Duthuit. London 1970, S. 103.
Hume 2000, S. 172.
Ebd. S. 175.
Hume 1999, S. 164. Humes Moralphilosophie ist eher eine Moralpsychologie und besteht aus lauter
Ist-Sätzen. Um mit Empörung auf ein Verbrechen zu reagieren, also aus dem Sollen, müsste man her
aus aus der Analyse. Hume würde dazu sagen, daß die Natur selbst dafür sorgt, dass man die Philoso 
phie beiseite setzt und sich empört.
Man könnte auch den Unterschied zwischen Naturalismus und Transzendentalphilosophie anhand
Humes Law erfassen: der Naturalist fängt mit Ist-Sätzen an und kommt deswegen nie zu Soll-Sätzen,
bleibt unserem Sollen ganz äußerlich; der Transzendentalphilosoph fängt mit Soll-Sätzen an, mit ei
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tung der Welt verlangt die hemmungslose Teilnahme: die kausale Notwendigkeit
und das kontinuierliche Dasein der Materie sind perennierende Überzeugungen, die
einer Begründung weder standhalten noch bedürfen. Zu der kausalen Notwendig
keit sagt er »Nor need we fear, that this philosophy, while it endeavours to limit our
enquiries to common life, should ever undermine the reasonings of common life,
and carry its doubts so far as to destroy all action, as well as speculation. Nature will
always maintain her rights, and prevail in the end over any abstract reasoning what
soever.«34 An einer anderen Stelle konstatiert Hume als Definition skeptischer Argu
mente: »they admit of no answer and produce no conviction« 35. Wendet man diese
Bemerkung weiter auf seine skeptische Haltung gegenüber Freiheit und Rationalität
der Zwecke an und behält man noch seine Doktrin des »natural belief« im Auge so
wie den praktischen Ausschlag des menschlichen Denkens mit seiner Verzahnung
von Verstand und Phantasie, könnte man den Naturalismus wieder mit dem Selbst
bild versöhnen. Unser Selbstbild, wenn es u. a. für die Zuschreibung von Verantwor
tung gut funktioniert, funktioniert eben und erweist sich als geeignet für unsere Teil
nahme in Gesellschaften. Die objektivierende Einstellung, welche Menschen als bere
chenbare Naturobjekte ansieht, funktioniert für andere Zwecke und innerhalb der
konkreten Wissenschaften erweist sie sich durch ihren Nutzen als berechtigt. Wenn
diese objektivierende Einstellung als Alleingänger versuchen würde, alles auf eigene
Faust aufzuräumen, würde es freilich vielleicht genauso ausgehen, als wenn der Ver
stand dies versucht, wozu Hume sagt: »the understanding, when it acts alone, and ac
cording to its most general principles, entirely subverts itself, and leaves not the lo
west degree of evidence in any proposition, either in philosophy or common life« 36 –
und laut des Einwandes theoretischer Autonomie ginge die objektivierende Einstel
lung genauso an sich selbst zugrunde. Doch gezügelt und eingebettet in eine sinnvol
le Teilnahme in der Welt wie z. B. in den konkreten Wissenschaften können wir
nichts mehr daran aussetzen.
Anders gesagt: die Bevorzugung der Dritten-Person-Prespektive im Naturalismus
scheint vielleicht auf den ersten Blick einen Primat des Theoretischen über das Prak
tische nahezulegen, da der Naturalist vorgibt, nur auf eine objektive Wahrheit aus zu
sein, egal wie erschütternd oder enttäuschend für die menschliche Würde. Bei Hume
kann man aber letztlich einen Primat des Praktischen feststellen – gerade bei der Pri 
vilegierung der Dritten-Person-Perspektive. Wenn man diesen pragmatischen Aus
schlag mit dem Naturalismus in Einklang bringen kann, könnte man im heutigen
philosophischen Kontext, und zwar mit humeschen Argumenten, Neurowissenschaf
ten loben, die Neurophilosophie aber für ihre Prätentionen auslachen. »Indulge your
passion for science«, könnte man sagen, »but let your science be human, and such as
ner immanenten Normativität der Vernunft, und deswegen sieht der Naturalist Transzendentalphilo 
sophie immer als voreingenommen und abergläubisch an.
34 Hume 1999, S. 120.
35 Ebd. S. 203 Fußnote.
36 Ebd. S. 174.
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may have a direct reference to action and society.« 37 Doch Neurophilosoph oder na
turalistischer Philosoph dürfte man letztlich auch sein, wenn man sich darüber amü
siert oder ein melancholisches Naturell hat. Der Fehler wäre nur eine verlegene
Ernsthaftigkeit am Philosophieren und eine Missachtung des praktischen Aspekts
jeglicher Form von Denken.

37 Ebd. S. 89.
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