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Wolle nicht Philosoph sein im Unter-schied vom Menschen, sei nichts 

weiter als ein denkender Mensch; 

denke nicht als Denker, d.h. in ei-

ner aus der T o t a l i t ä t des wirklichen 

Menschenwesens h e r a u s g e r i s s e n e n 

und f ü r s i c h i s o l i e r t e n Fakul-tät; denke als l e b e n d i g e s , wirk-liches Wesen, als welches du den bele-benden und erfrischenden Wogen des Welt-

meers ausgesetzt bist; denke in der 

Existenz, in der Welt als ein Mitglied 

derselben, nicht im Vakuum der Abstraktion. 

Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843) * 

So wurde der Mensch - nein, nicht der 
Mensch, sondern ein Mensch, ein ganz be-stimmter Mensch, zu einer Macht über die 
- nein, über seine Philosophie. Der Phi-
losoph hörte auf, quantité négligeable 
für seine Philosophie zu sein. Der Ersatz, 
den die Philosophie dem, der ihr seine 
Seele verkaufte, in Form von Geist zu ge-ben versprach, wurde nicht mehr für voll 
genommen. Der Mensch, nicht der ins Gei-stige umgesetzte, sondern der beseelte, 
dem sein Geist nur erstarrter Hauch seiner 
lebendigen Seele war - er als Philosophie-

render war der Philosophie mächtig geworden sie mußte ihn anerkennen, ihn anerkennen 

als etwas, was sie nicht begreifen, den-
noch, weil mächtig gegen sie selbst, nicht 
leugnen konnte. Der Mensch in der schlecht-hinnigen Einzelheit seines Eigenwesens, in 
seinem durch Vor- und Zunamen festgelegten 

Sein, trat aus der Welt, die sich als die denkbare wußte, dem All der Philosophie 

heraus. 
Rosenzweig, Der Stern der Erlösung (1921) 

* Zwei Jahrzehnte zuvor, als Berliner Student im Bann der Philosophie 
Hegels, hatte Feuerbach geschrieben, der Philosoph erhebe sich in 
"das absolut Unbedingte und Unendliche, es gilt so nicht mehr seine, 
denn er ist aufgehoben, sondern die Sache der Philosophie, sie will 
aber nur geweihte Priester zu ihren durchsichtigen Organen; der 
Philosoph, abgesehen von seiner ganz empirischen Existenz und Äus-
serlichkeit, ist absolut allgemeiner Mensch." (Sämtliche Werke, ed. 
Bolin/Jodl, Bd. XII, S. 238f) 
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P R O D O M O 

Gleich solchen, die auf der Straße stehn 
und die Leute angaffen, welche vorübergehn: 
also warten sie auch und gaffen Gedanken 
an, die andre gedacht haben. Greift man sie mit Händen, so stäuben sie 
um sich gleich Mehlsäcken, und unfreiwillig 
raber wer erriete wohl, daß ihr Staub vom Korne stammt und von der gelben Sonne der 

Sommerfelder? 
Geschickt sind sie, sie haben kluge Finger: 
was will meine Einfalt bei ihrer Vielfalt! 
Alles Fädeln und Knüpfen und Weben verstehn 
ihre Finger: also wirken sie die Strümpfe 
des Geistes! 
Gleich Mühlwerken arbeiten sie und stampfen 
man werfe ihnen nur seine Fruchtkörner zu!-
sie wissen schon, Korn klein zu mahlen und 
weißen Staub daraus zu machen. 
Wir sind einander fremd, und ihre Tugenden 
gehn mir noch mehr wider den Geschmack, als 
ihre Falschheiten und falschen Würfel. 
...ausgezogen bin ich aus dem Hause der 
Gelehrten, und die Tür habe ich noch hinter 
mir zugeworfen. 
Zu lange saß meine Seele hungrig an ihrem 
Tische -- lieber noch will ich auf Ochsen-
häuten schlafen, als auf ihren Würden und 
Achtbarkeiten. 
Nietzsche, Also sprach Zarathustra * 

" I c h " zu sagen in einer wissenschaftlichen Arbeit ist verpönt. 
Als erzählendes (und lyrisches vor allem) wird es zugelassen, doch 
es gilt als ausgemacht, daß im cogito das ego zu verschwinden habe: 
Die empirische Person, Besonderes, das Individuum hat sich da nicht 
einzumischen: 
Wie sich einst die fromme Seele, ihres Heiles wegen, vom Fleisch-
lichen des Sündenleibes reinzuwaschen suchte, sollte, um der reinen 
und gewissen, gültigen Erkenntnis willen, nun am Subjekt der Erkennt-

* Aus: "Von den Gelehrten". Die ursprüngliche Reihenfolge ist im Zi-
tat teilweise vertauscht, Kürzungen sind durch "--" kenntlich ge-
macht worden. Vgl. den vollständigen Text: ed.Schlechta, Bd.II, 380 
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nis ausgetilgt sein, was irgend dem bestimmten Menschen zugehört. 

Was Renè Descartes jedoch als Grundstein festgelegt und dann der 
Königsberger Philosoph als unerschütterliches Fundament der gültigen, 
und das hieß eben überhaupt: der "wissenschaftlichen" Erkenntnis 
abgesichert hatte, überlebt nur noch als Farce; dazu nämlich wurde 
dies Verzichttun auf das eigene, konkrete Ich, seit das Zutrauen, 
das der Verbindlichkeit und Wahrheit "reinen" Denkens galt? überall 
erloschen ist: der 'Pluralis modestiae' ist das lächerliche Surrogat 
des transzendentalen Subjekts. Nur als der 'Pluralis majestatis' -

und als solcher war er insgeheim gemeint - war der Plural der Be-
scheidenheit vernünftig. 

Indem ich nach persönlicher Gewißheit und Freiheit strebe, bin ich 
mir selbst bloß dieses einzelne Ich; indem ich aber an der Wissen-
schaft mitarbeite oder mich als Staatsbürger betätige, bin ich mir 
zugleich selbst das sich verwirklichende wissenschaftliche oder 
staatliche Bewußtsein (weshalb der Verfasser wissenschaftlicher 
Schriften zu sagen pflegt: "wir" sind so und so vorgegangen, oder 
nach "unserer" Ansicht liegt das Problem so oder so, - dieser Plu-
ral will die Objektivität, d.h. die Ueberpersönlichkeit seines Ichs 
ausdrücken: man könnte ihn den P l u r a l i s m a j e s t a t i s des 
wissenschaftlichen Bewußtseins nennen). Ich werde auf solche Weise 
als wissenschafttreibendes oder staatsbürgerliches Ich für mich 
selbst objektiv, ich verwirkliche an meiner Statt "die" Wissen-
schaft, "den" Staat; ich spreche und handle im Sinne "der" Wissen-
schaft, "des" Staates; ich höre für mich selbst auf, bloß subjek-
tiv, dieser Einzelne, dieses Ich, diese Privatperson zu sein, und 
werde für mich selbst objektiv, Vertreter der Wissenschaft, Rechts-
person, öffentliche Person.1) 

Schon als RICHARD KRONER das so niederschrieb, vor mehr als fünfzig 
Jahren, war es nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit: Was er sich 

selbst noch einmal vorgenommen hatte, und das war: im großen Stil ein philosophisches "System" zu "konstruieren"2), galt auch damals 
schon als eine etwas schrullige, zumindest aber sehr "private" Am-
bition, die mit der Bestätigung des Anspruchs, objektive Wissenschaft 
zu sein, jedenfalls nicht länger fraglos rechnen konnte. 

Was als philosophisch relevant zurückblieb, seit die Selbstverständ-
lichkeit und Sicherheit des Anspruchs, "Wissenschaft" zu sein, dahin 
ist, ist vielleicht das beste. Und in den "Parerga und Paralipomena", 

1) R.KRONER, Die Selbstverwirklichung des Geistes, Prolegomena zur 
Kulturphilosophie, Tübingen 1928, S. 93 

2) vgl. die ausführlichere Besprechung des Buches weiter unten in die-
ser Arbeit (Kap.: "Die Selbstverwirklichung des Geistes"-R.Kroner) 
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in "Entweder-Oder"? der "Unwissenschaftlichen Nachschrift" oder gar 
im "Zarathustra", dann, in unserem Jahrhundert? den Essays von GEORG 
SIMMEL oder WALTER BENJAMIN? schließlich in der "Minima moralia" 
ADORNOS - hat das "Subjekt" seine Scham verloren, und das ist, daß 
es sich schämte? dieses Einzelne, ein Mensch, "es selbst" zu sein.1) 

Übrigens: Auch wer sich weniger 'herausnimmt' und - um "unauffällig" 
aufzufallen - Mühe damit gibt, "Wissenschaftlichkeit" herauszukeh-
ren (in der Praxis ist die erste und die wichtigste Bedingung, einen 
wissenschaftlichen Jargon sich antrainiert zu haben - das reicht in 
aller Regel aus, sich als "dazugehörig" auszuweisen2)) - auch der 
verleugnet doch sich selber nur zum Schein. Die Ehrerbietigkeit, wie 
sie in Gelehrten-Kreisen Usus ist, die selbstverständliche Geflissen-
heit, mit der ein jeglicher Gedanke dem, der ihn gedacht hat, als 
"sein" Beitrag gutgeschrieben wird, verrät das stille Convenu: 
Die Gedanken sind wohl frei, doch keineswegs in jenem Sinne, den der 
deutsche Idealismus meinte - nämlich frei "an sich", als die sich 
selbst entwickelnde, sich selbst bestimmende V e r n u n f t - sondern 
als das "freie Eigentum", "Privatbesitz". Was hier verschämt als 'Ich' 
zurückgehalten wird, ist die Privatperson, die mit der Theorie, 
die es als Berufs-Mensch produziert, im Grunde nichts gemein hat -
außer daß es den Gewinn einheimst, den sie in der Form von anerkann-
ter Achtbarkeit, Reputation und last not least auch Geld natürlich, 

1) vgl. dazu die vorzügliche Analyse der "Scham" bei G.ANDERS, Die 
Antiquiertheit des Menschen, München 1956, S. 21-95, bes. 72ff 

2) vgl. dazu die Bekenntnisse von seltener Freimütigkeit, die der 
Sprachwissenschaftler H.-M.GAUGER (im "Merkur" Nr.383/1980, S.364-
374) kürzlich unter dem Titel "Wissenschaft als Stil" veröffentlich, 
te: "Die Dominanz des Stils, des 'Diskurses' im wissenschaftlichen 
Sprechen bringt dieses... in die Nähe des Literarischen: nur ist es 
eine 'Literatur' sui generis. Hierzu paßt dann auch die Bedeutung 
des Modischen, das in jene Sprechweise eine zeitliche Dimensionie-
rung und Dynamik bringt, die den Diskurs-Gelehrten in Bewegung 
hält: davon redet man heute; so, mit diesen Wörtern redet man jetzt 
Das Sensorium hierfür ist gegenwärtig seismographisch ausgebildet: 
'so sagte man früher',... 'den kann man jetzt nicht mehr zitieren', 
'dies ist eine Fragestellung der fünfziger Jahre'. Sätze, die auch 
harmlos sein können, aber es nicht in jeder Hinsicht sind: Sie sind 
ein Symptom. Und sie haben praktische Bedeutung, denn in der Wis-
senschaft, im Wissenschaftsbetrieb, geht es auch um persönliches 
Weiterkommen, um materielle Förderung, um das Einrücken in Stellen, 
um Rufe. Das mühelose Beherrschen der herrschenden Sprechweise ist 
da oft notwendige, wenn nicht gar häufig schon hinreichende Bedin-
gung." (S. 371) Das ist die "List des Individuums", die sich der 
"Vernunft" bedient... 
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abwirft. 
Das "forschende", "gelehrte" Individuum bringt sich mittels seiner 
Tätigkeit zur Geltung - der Zweck ist es sich selbst. Was "abgehan-
delt" wird, bleibt wesentlich ein Fremdes, bloßer Stoff, "historisch", 

So gilt heute für den philosophischen Betrieb, was HEGEL seinerzeit 
als symptomatisch für die wissenschaftliche Geschäftigkeit der Theo-
logen-Innung ansah: 

Wird das Erkennen der Religion nur historisch gefaßt, so müssen wir 
die Theologen, die es bis zu dieser Fassung gebracht haben, wie 
Kontorbediente eines Handelshauses ansehen, die nur über fremden 
Reichtum Buch und Rechnung führen, die nur für andere handeln, ohne 
eigenes Vermögen zu bekommen; sie erhalten zwar Salär; ihr Verdienst 
ist aber nur, zu dienen und zu registrieren, was das Vermögen ande-
rer ist. Solche Theologie befindet sich gar nicht mehr auf dem Fel-
de des Gedankens, hat es nicht mehr mit dem unendlichen Gedanken an 
und für sich, sondern mit ihm nur als einer endlichen Tatsache, 
Meinung, Vorstellung usf. zu tun. Die Geschichte beschäftigt sich 
mit Wahrheiten, die Wahrheiten waren, nämlich für andere, nicht mit 
solchen, welche Eigentum wären derer, die sich damit beschäftigen. 
Mit dem wahrhaften Inhalt, mit der Erkenntnis Gottes haben es jene 
Theologen gar nicht zu tun. ... Sie wissen nur, wie ein bestimmtes 
Dogma von diesem oder jenem Konzil festgesetzt ist, welche Gründe 
die Beisitzer eines solchen Konzils dazu hatten, wie diese oder je-
ne Ansicht zur Herrschaft kam. Man hat es dabei wohl immer mit der 
Religion zu tun, und doch ist es nicht die Religion selbst, was da-
bei in Betracht kommt. ... In der Philosophie und Religion ist es 
aber wesentlich darum zu tun, daß der Geist mit dem allerhöchsten 
Interesse selbst in innere Beziehung trete, sich nicht nur mit et-
was ihm Fremden beschäftige, sondern aus dem Wesentlichen seinen 
Inhalt ziehe und sich der Erkenntnis für würdig halte. Da ist es 
dem Menschen dann um den Wert seines eigenen Geistes zu tun, und er 
darf sich nicht demütig draußenhalten und in der Entfernung herum-
drücken.1) 

Philosophie, die ans Subjekt nicht mehr heranreicht, die überhaupt 
die Macht verloren hätte, den Menschen zu verwandeln, wäre weder wahr 
noch unwahr - sondern einfach überflüssig. 

1) TA XVI, S. 48f (= SW XV, 58f). Übrigens hat HEGEL diese leere Phi-
lologen-Gründlichkeit und Unbetroffenheit durch das, worüber sie 
sich hermacht, stets mit einem bissig-bösen Spott bedacht, der dem 
SCHOPENHAUERS um nichts nachsteht - vgl. etwa TA XVIII, S. 28f und 
406f (= SW XVII, 38f und XVIII, 5f). Die Bedenklichkeit nun, aus-
gerechnet in einer Dissertation ein solches Thema anzurühren, ist 
mir übrigens bewußt - wie seinerzeit auch HEGEL, der in einem Brief 
an NIETHAMMER, seines Amts als Schuldirektor eingedenkend, schrieb: 
"...soll ich... gegen mein Fach und meine Stelle streiten? mir 
selbst das Brot und Wasser abgraben?" (Briefe Bd.I, S. 419, =SW III 
302). Das weitere in diesem Brief ist, nebenbei bemerkt, eine vor-
zügliche Ergänzung zum oben eingerückten Zitat. 
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Gegen diesen Mangel einer inneren Beziehung richtet wissenschaft-
liche Korrektheit oder Sachlichkeit, der sich das Subjekt zu fügen 
hat, nichts aus - allerdings: sie hat den Schaden auch nicht ange-
richtet. Sicherlich ist wahr, daß die Genauigkeit des wissenschaft-
lich Regelrechten bestenfalls für "Richtigkeit" verbürgt - und die 

1) 
ist zweifellos oft ebenso "pedantisch", wie sie Langeweile macht 
aber: ist darum der Wissenschaft zur Last zu legen, daß sie - nüch-
tern nur das "Wirkliche" im Blick - die Frage nach der "Wahrheit" 
draußenhalte? 
Ich meine nicht, denn erst in dem Moment, wo die "Sache" ihre Aura 

eingebüßt hat, das "An-sich" zu sein, erst seitdem es für die Men-
schen nur noch "Wirklichkeiten" gibt, bekam die Wissenschaft histo-
risch ihre Chance. 
Wer ist also "schuld"? Waren (beispielsweise) jene Theologen, über 
die sich HEGEL in der angeführten Stelle lustig machte, einfach 
"schlechte" Theologen? 
Oder, einmal angenommen, es gehe mit der Philosophie zu Ende, wie 
das WEISCHEDEL für möglich hielt -

Und was die Geschichte der Philosophie angeht, so könnte vielleicht 
eine Zeit kommen, in der Teams von höchst gelehrten Forschern die 
entlegensten Winkel der vergangenen Philosophie durchstöbern, um, 
wenn möglich, noch ein Stück terra incognita zu entdecken und damit 
einen Stein zu einem längst imaginär und subjektlos gewordenen Bau 
des Erkennens beizutragen. Träte aber dies alles ein, dann wäre es 
das Ende der Philosophie.2) 

- ginge das auf's Konto "schlechter" Philosophen? 

Verhielte es sich so damit, dann bliebe uns nur eins: d e n Philoso-
phen zu erwarten, der der bedrängten Gilde seinen Geist austeilte. 

1) Dazu 1817 K.W.F. SOLGER: "Umgekehrt, sagt' er, ich möchte dich 
lieber von dem Schulzwang, oder wie ich es nennen soll, befreien, 
welchen dir deine Philosophie anlegt, der überdies gar nicht mehr 
an der Zeit ist, und dich mit in das freiere und wirksamere Leben 
einfuhren, das uns, Gott Lob, jetzt aufgegangen ist. Die philoso-
phische Pedanterei hat die Deutschen lange genug gedrückt, so wie 
früher die philologische. So geht es wahrlich jetzt nicht mehr; 
du thust dir selbst Schaden, wenn du hartnäckig daran haftest. Mit 
bloß wissenschaftlichen philosophischen Bestrebungen kommt man 
jetzt wirklich um ein halbes Zeitalter zu spät." (Philosophische 
Gespräche, reprographischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1817, 
Darmstadt 1972, S. 105) 

2) Philosophische Grenzgänge, Vorträge und Essays, Stuttgart-Berlin-
Köln-Mainz 1967, S. 30f 
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Aber abgesehen davon, daß der Zweifel ausgesprochen worden ist (von 
1) 

HABERMAS und a n d e r e n ) , ob nicht überhaupt das "individuierte Den-
ken", das "in großen Lehrern ... inkarniert ist", geschichtlich ein 
für alle Mal vergangen ist - bleibt doch immerhin auch noch die 2) Frage: Was ist, bis der "Retter" kommt, zu tun? 

Fragen dieser Art zu stellen, um in Anschluß daran Lösungsmöglichkei-
ten vorzuschlagen, ist in Philosophen-Kreisen Brauch - nicht die 
spezielle Frage selbstverständlich (die ja auch von mir soeben nur im 
Modus halben Ernstes aufgeworfen worden war), aber doch die allgemei-

3) nere: Was ist, was könnte überhaupt das Amt der Philosophen sein? 

1) HABERMAS, Philosophisch-politische Profile (BS 265), Frankfurt 
1971, S.9 (siehe dort d.Vorwort und "Wozu noch Philosophie?"). 
Eine ähnliche Vermutung, allerdings im Blick auf Dichter, Künstler, 
Literaten, äußerte schon HEINE: "Die meisten glauben, mit dem Tode 
Goethes beginne in Deutschland seine neue literarische Periode, mit 
ihm sei auch... die aristokratische Zeit der Literatur zu Ende, die 
demokratische beginne oder, wie sich ein französischer Journalist 
jüngst ausdrückte, 'der Geist der einzelnen habe aufgehört, der 
Geist aller habe angefangen'." (Die romantische Schule, in: HEINE, 
Beiträge zur deutschen Ideologie, ausgew. u. eingel. v. H.Mayer, 
Frankfurt-Berlin-Wien 1971, S. 117) 

2) Mag mancher eine solche Hoffnung auch belächeln, dürfte doch be-
kannt sein, daß einige sie hegten - so z.B. HERMANN BROCH: "Nun, 
prophezeien ist ein mißliches Geschäft. Es ist nicht nur möglich, 
daß ein Dichter erstünde, dem es vergönnt sein wird -ein Homer der 
Moderne-, den neuen Mythos zu formen, sondern noch viel mehr, sogar 
der neue Philosoph könnte geboren werden, der die Philosophie wie-
der zur theologischen Weltkosmogonie machen könnte, der -freilich 
schon ein Religionsstifter- kraft solch neuer allgemeinverbindlicher 
Philosophie den Wertzerfall der Welt aufhalten und die Werte wieder 
um ihr Glaubenszentrum scharen könnte. Dies alles wäre möglich. 
Aber wir wollen annehmen, daß dieser Fall der Gnade nicht einträte, 
obwohl er einmal eintreten wird. Was dann?" (Geist und Zeitgeist, 
in: Schriften zur Literatur 2., st 247, Frankfurt 1975, S. 199). 
Übrigens: Ich selbst halte nichts von solchen Hoffnungen - sie ver-
kennen die Radikalität der Wandlung, die vorgegangen ist. Gnade! 
Die "Gnade" ist in Ungnade gefallen. Die Menschen nehmen nichts mehr 
geschenkt. Es muß durch sie selbst hindurchgegangen sein. (Aber das 
läßt sich, an dieser Stelle, nicht diskutieren - also soviel nur als 
"Bekenntnis".) 

3) Über den Umfang der Beschäftigung mit dieser Frage gibt die Biblio-
graphie von J.Chr.Regge zu diesem Thema Auskunft: 692 # Titel (Be-
richtszeitraum: 1945-1977). (in: Wozu Philosophie? Stellungnahmen 
eines Arbeitskreises, hrsg. v. H.Lübbe, Berlin-New York 1978, S.356 
-388) Es ist noch anzumerken: Wahrend es mir hier vor allem darauf 
ankommt, das Verhältnis Philosoph/Philosophie, des Denkenden zum 
Denken zu bedenken, werde ich einen Versuch, die grundsätzliche Fra-
ge (Wozu Philosophie?) in einem neuen Sinne positiv zu. beantworten, 
demnächst veröffentlichen ( "Versuch einer Theorie 'philosophischer 
Praxis'" ). 
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Was bei dieser Diskussion herauskommt, ist die I r o n ie auf den 
"Pluralis modestiae": Sie sagen alle 'wir', entwerfen Perspektiven, 
die für alle sollen gelten können, sie bekümmern sich -so scheint 
es- um das Schicksal der Philosophie - und sprechen doch, in aller 
Regel, nur von dem, was ganz allein sie selber tun. 
Die Virtuosität, mit der sie es verstehen, daß sie dem Kaiser geben, 
was des Kaisers ist (das ist das Kollegen-Kollektiv, repräsentiert 
im wissenschaftlichen Gebrauch des "wir"), und ebenso auch Gott, was 
Gottes ist (das sind sie selbst - grammatisch nicht vertreten, doch 
in ihrer Rede gleichwohl immer gegenwärtig) - ist bewundernswert. 
Dies "sowohl-als-auch", der doppelte "Versuch, irgendwie 'zugehörig' 
und irgendwie 'unverwechselbar' zu sein: irgendwie"1), kommt nicht 
von ungefähr: Tatsächlich gibt es neben dem Bedürfnis, unter seines-
gleichen Zuschlupf und Unterkunft zu finden, auch -und immer mehr, 
nach meinem Eindruck- einen Zwang, irgendwie erkennbar einzigartig, 
originell, unverwechselbar zu sein, also neben jenem "Sein-wie-andere? 
ein "Sein-wie-keiner-außer-mir" herauszukehren - im Fall des "Geistes-
wissenschaftlers" bis zur Neigung, einen "individuellen" Stil in der 
Diktion, einen eigenen, privaten Fundus ungebräuchlicher Vokabeln, 
eine irgendwie persönlichkeits-geprägte Gestik des Gedankens zu ent-
wickeln, kurz: im philosophischen Spektakel für sich selber eine 
Ein-Mann-Rolle zu erobern. 
Wer's schafft, ist "Hauptdarsteller", während, was da sonst noch al-
les mitspielt, zur Statisterie zu rechnen ist - alles so wie beim 
Theater. 
Eine Rolle spielt, wem es gelungen ist, eine Rolle ganz für sich zu 
reservieren, ein Terrain von "Eigenarten" und "Besonderheiten" zu er-

2) obern, das ihm niemand streitig machen kann. 

1) O.MARQUARD, Identität: Schwundtelos und Mini-Essenz -Bemerkungen 
zur Genealogie einer aktuellen Diskussion, in: Identität, hrsg.v. 
Marquard/Stierle, "Poetik und Hermeneutik Bd.VIII", München 1979, 
S. 347-369, zit. S. 362 

2) Dazu nochmals SOLGER (Philosophische Gespräche, a.a.O., S.103f): 
"...du machst es doch nicht, wie so viele Leute, die das Leben wie 
eine Komödie nehmen, worin ein jeder seine ein für allemal abgere-
dete Rolle habe?...auch ihren guten Freunden theilen sie solche 
Rollen aus, und zwar die vortheilhaften, oder wie es auf dem Thea-
ther heißt, die dankbaren. Der eine ist da zum Witzigen gestempelt, 
er sage, was er wolle, der andre zum einsichtsvollen Rathgeber, der 
dritte zum Phantasten; und wehe dem, der in das Spiel eintritt, ohne 
das Personenverzeichnis...fleißig nachgesehn zu haben! - Da hast du 
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Unterstellt, das sei geglückt - wie, als was kommt dann das "Ich" 
zur Geltung? Kunstvoll sublimiert als "Stil", als ein Gemachtes, Pro-
duziertes, Artefakt und "Bild", zu dem der Mensch sich selber aus-
prägt, um sich andern einzuprägen, sich den andern in Erinnerung zu 
bringen, denn das Erinnern haftet am Besonderen. 
Ausgebildet wird "Besonderheits-Identität". 

Erobert sie jedoch den philosophischen Gedanken, wird Philosophie 
privatisiert - und das hat nichts damit zu tun, daß das "Ich" darin 
zur Geltung käme. 

Die kreierte, ausgebildete Identität, ein Ich-Ersatz, rückt das Sub-
jekt in Positur, verbirgt und unterschlägt es aber ebenso. Der 
"Besonderheits-Identität" haftet etwas an wie "Pose", "Image", "Art" 
('das ist so seine Art...'), vielleicht sogar von "Macke" oder "Tick". 
HEGEL sprach, im Hinblick auf dieselbe Sache, etwas vornehmer fran-
zösisch, von "Espèce" (364), was das Resultat bezeichne, "wenn... 
fälschlicherweise die Individualität in die Besonderheit der Natur 
und des Charakters gesetzt wird": 

jene vermeintliche Individualität ist eben nur das gemeinte 
Dasein. (364) 

Ich habe nun den Eindruck, daß eine neue Sensibilität (in ihrer 
Sprache häufen sich Epitheta wie "ehrlich", "echt", "authentisch") 
solche Aufbereitungen des Ich als Trug durchschauen lernt (HEGEL 
sprach in diesem Fall von "Eitelkeit"...): abgezweckte Originalität 
als Show, die herausgeputzte Eigenart als Tour, die angestrengte 
Selbstdarstellung generell als bloße Masche. Gewollte Individualität 
enthüllt sich diesem Blick als Krampf, die markante individuelle 
Note als bemühtes Arrangement, die dar- und vorgestellte, 'aus-ge-
zeichnete' Persönlichkeit, das inszenierte Ich, als falsch wenn nicht 
als feige und verlogen, kurz: als eine Form von Unaufrichtigkeit und 
von Verstellung. 

(Fortsetzung der Anm.2 von Seite 12:) 
sehr Recht, sagte Florentin, daß es sich bei vielen so verhält, 
aber woher mag die so häufige Erscheinung kommen? - Daher, sagte 
ich, daß nur wenige noch mit rechtem Ernste selbst etwas sind; daß 
die meisten irgend ein Feld für sich nur dann frei zu haben glau-
ben, wenn sie erst jeden anderen in ein besonderes Behältniß einge-
sperrt haben, damit er sie nicht irre mache." Was SOLGER noch als 
Tat der andern sah, tun sie sich heute selber an. 

1) MARQUARD, Identität: Schwundtelos und Mini-Essenz, a.a.O., S.354ff 
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Die Frage könnte sein: Was hat das alles mit dem Plural der Beschei-
denheit zu tun und -was ja offenkundig intendiert ist- der Kritik 
daran? 

Mir ging es um Indizien, die dafür sprechen, daß nicht jedes "Ich" 
geschickt ist, jene Stelle einzunehmen, die vakant ist, seit das 
"Wir" der Forscher- und Gelehrten-Kollektive unglaubwürdig wurde 
(oder besser: wenn dem "Wir" und wo ihm der Respekt versagt wird). 

Wahrhaft subjektives Denken, Philosophie, in der i c h 
selbst e n t h a l t e n bin, hat mit "Privat-Philosophien" nichts 

gemein. 

Um diese wesentliche Unterscheidung auszusprechen, hält die Sprache 
den Begriff Authentizität bereit, ohne doch ganz klar zu sagen, was 
gemeint ist. 
Die einfache Erfahrung klärt darüber auf: Das herausgestellte und 
gemachte Ich, Besonderheits-Identität, der Versuch, sich "unverwech-
selbar" zu machen, ist durch schlichte Wiederholung widerlegbar: 
unterstellt, es wird von einem andern "imitiert", "kopiert", "zum 
Verwechseln ähnlich nachgemacht", ist es augenblicks der Lächerlich-
keit preisgegeben - Karikatur und Parodie, die "treffende" Imitation, 
decken diese Eitelkeit, "einmalig" oder "unverwechselbar" zu sein, 
mit einem Schlage auf. Auch der "Sonderling" ist "Typ" (und wäre er 
der einzige 'von dieser Sorte'...). 
Das Ich jedoch, 'es selbst' in einem tieferen, emphatischen Verständ-
nis, ist wesentlich unwiederholbar - an das Ich in diesem Sinn reicht 
keine 'Parodie' h e r a n , es läßt sich grundsätzlich nicht imitieren. 
Es fehlt jeder Ansatz, es auf irgendeine Weise lächerlich zu machen. 

Dieses Ich als reine Einzelheit ist wesentlich der Punkt, an dem 

es ernst wird - und vielleicht allein noch, was zu ihm in innerer 

Verbindung steht, wird weiterhin den Anspruch geltend machen kön-
nen, ernst zu sein. Einzig n o c h das wahrhaft "Sub-

jektive" i s t auch wahrhaft " w e s e n t l i c h " . 

Und: Wie die "Besonderheit" sich der Distanz zu anderem verdankt, 
weshalb in ihrem Falle alles Prätendieren oder Postulieren von 
"Verbindlichkeit" zum Humbug wird, ist umgekehrt das Subjektive 

inner lich der andern Subjektivität verbunden: hier allein entsteht 
Verbindlichkeit und wird sie wahr. Im "furchtlos Subjektiven 
(M.Horkheimer) ist sie anzutreffen oder gar nicht. 
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Alles sonst ist herzensleere und gedankenfeige Ansichtshuberei. 
Das Wunderbare nun aber ist: Solche Ansichtshuberei hat keinen 
Erfolg, sie bleibt immer nur stecken im Sumpf eingebildeten Be-
scheidwissens. Sie kann ja überhaupt niemals Erfolg haben, denn 
sie hat ja bereits im Bescheidwisser selber überhaupt keinen Er-
folg. Das ist ein Gesetz, bei dessen befreiender Strenge auch der 
unzuversichtlichste Mensch an Gott denken darf. Und darin sehe 
ich den Willen Gottes, von dem ich sonst kein Bild habe, weil ich 
mich selber ja kaum verstehe.1) 

Ich will es nicht bei diesem Wort, das sich als "letztes" anzubieten 
scheint, belassen. Es ist ja kein Problem "gelöst" - sondern eher 
umgekehrt: die Schwierigkeiten fangen jetzt erst an. 
Die Fragen, die gewissermaßen "fällig" sind, sind selbstverständlich 
nicht so neu, daß sie nicht von anderen schon aufgeworfen worden 
wären - beispielsweise von FRANZ ROSENZWEIG ("Der Stern der Erlö-
sung"): 

Alle diese Eigentümlichkeiten des neuen Philosophiebegriffs, der 
doch mindestens das Verdienst hat, nach Hegel überhaupt noch ein 
Philosophieren möglich zu machen, sammeln sich nun in der einen, 
daß an Stelle des alten, berufsmäßig unpersönlichen Philosophen-
typs, der nur ein angestellter Statthalter der... Philosophiege-
schichte ist, ein höchst persönlicher, der des Weltanschauungs-, 
ja Standpunktsphilosophen tritt. Hier aber tritt das Bedenkliche 
der neuen Philosophie ins hellste Licht, und die Frage, die 
Nietzsche entgegengehalten wurde, muß allen ernst zu nehmenden 
philosophischen Bestrebungen entgegenspringen: ist das noch Wis-
senschaft? 
Ja, ist das noch Wissenschaft? Ist dieses Betrachten der Dinge 
jedes für sich und eines jeden in zahllosen Beziehungen, bald von 
jenem, bald von diesem Punkt aus, diese Betrachtung, deren Ein-
heit höchstens in der Einheit des Betrachters liegt - und wie 
fragwürdig ist schon diese! - noch Wissenschaft? So fragen auch 
wir, und so fragt sich mit Bestürzung jeder, der in den philoso-
phischen Erscheinungen der neueren Zeit regelmäßig entweder das 
Philosophische oder das Wissenschaftliche zu kurz kommen sah. So 
ist hier ein Bedürfnis der Philosophie fühlbar geworden, das sie 
offenbar aus sich selbst heraus nicht befriedigen kann. Soll sie 
ihren neuen Begriff nicht wieder preisgeben - und wie könnte sie 
das, wo sie nur diesem Begriff ihr weiteres Fortleben über jenen 
kritischen Punkt der Lösung ihrer ursprünglichen Aufgabe hinaus 
verdankt -, so muß ihr, und zwar gerade ihrer Wissenschaftlichkeit, 
Unterstützung von anderswoher kommen. Sie muß ihre neue Ausgangs-
stellung, das subjektive, ja extrem persönliche, mehr als das? un-
vergleichbare, in sich selbst versenkte Selbst und dessen Stand-
punkt festhalten und dennoch die Objektivität der Wissenschaft er-
reichen. Wo findet sich diese verbindende Brücke zwischen extrem-
ster Subjektivität, zwischen, man möchte sagen, taubblinder Selbst-

1) Als Äußerung M.HORKHEIMERS berichtet von E.HERHAUS, Kapitulation, 
Aufgang einer Krankheit, München-Wien 1977, S. 240 (vgl.239f) 
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haftigkeit und der lichten Klarheit unendlicher Objektivität?1) 

Hätte ich nicht an dieser Stelle abgebrochen, sondern auch gleich 
noch die "Lösung" mitzitiert, die ROSENZWEIG vertrat, wäre einmal 
mehr verdeutlicht worden, daß die "wesentlichen" Fragen in der Regel 

2) länger überdauern, als die "wesentlichen" Antworten... 

Ich will stattdessen diesen Abschnitt mit einer Auskunft von ARNOLD 
3) 

GEHLEN beschließen, die ich ihm ebensogut auch als Motto hätte 
voranstellen können: 

...das Begreifen löst unsere Kräfte und weist ihnen Bahnen an, und 
Philosoph ist genau nur der, der erkennen muß, um leben zu können. 

Wer in diesem Sinne "Philosoph" ist, der sagt "ich", nicht "wir". 

1) ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung, 4.Aufl., Den Haag 1976 ("Im 
Jahre der Schöpfung 5736 mit einer Einführung von R.Mayer" heraus-
gegeben als Bd.II der Gesammelten Schriften), S. 117 

2) Es sei, zumindest in dieser Anmerkung, erwähnt, daß ROSENZWEIG 
meinte, einzig "der Offenbarungsbegriff der Theologie" schlage 
jene "Brücke vom Subjektivsten zum Objektivsten", und also sei 
jetzt der "Empfänger der Offenbarung", der "Erleber des Glaubens-
inhalts", "wissenschaftlich der einzig mögliche Philosophierende 
der neuen Philosophie" - "also geradezu um ihrer Wissenschaftlich-
keit willen" sei es erforderlich für die Philosophie, "daß 'Theolo-
gen' philosophieren", (ebd. S. 117f) 

3) Wirklicher und unwirklicher Geist, Leipzig 1931, S. 39 
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Die Wissenschaft (ist) in unsrer Zeit in 
den Besitz eines so ungeheuren Ergebnisses 
gelangt, dass es dabei schwerlich mit rech-
ten Dingen zugehen kann; die Einsicht in 
die Geheimnisse nicht bloss des Menschenge-
schlechts, sondern auch der Gottheit wird 
so wohlfeil zu Markte gebracht, dass es 
recht bedenklich sich ausnimmt. Man hat in 
unsrer Zeit vor Freude am Ergebnis verges-
sen, dass ein Ergebnis doch keinerlei Wert 
hat, wenn es nicht selbst erworben worden 
ist. Jeder, der da ein Ergebnis als solches 
besitzt, besitzt es gerade nicht; denn er 
hat den Weg nicht, 

Kierkegaard, Über den Begriff der Ironie 

Minima doctrina - optima fide 
Es ist also eine neue, unterrichtete Bescheidenheit vonnöten, die 
nun allerdings kein Kuschen ist, sondern mir gerade umgekehrt den 
Mut abnötigt, auszusprechen, was ich selbst verstanden habe - optima 
fide. 
Es ist mir ein Greuel, wie sie mit angelesener, aus seinen Büchern 
aufgeklaubter, imitierter Substantialität auftrumpfen und -als sei 
es gar nichts- HEGEL-Sätze aufzutischen wissen - große Brocken, an 
denen sie sich -müßten sie sie selbst verdauen- ganz gewiß ver-
schlucken würden. Eine simple Einsicht ist zu ihnen offenbar nicht 
durchgedrungen: Historische Gedanken lassen sich zur Kenntnis nehmen, 
argumentieren läßt sich ohne weiteres mit ihnen nicht. Bringt man 
sie als Argument vor, ist es damit aus, sich auf den großen HEGEL 
zu berufen, bei dem man sie gefunden habe, dann hat man selber dafür 
einzustehen. 
Übrigens: In aller Regel ist es gar nicht schwer, den Produkten, die 
die "Hegel-Forschung" auf den Markt bringt (wo sie Anbieter und Kon-
sument in einem ist...1), abzumerken, ob sich die Autoren die Gedan-

1) L.KOLAKOWSKI, Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft, München, 
1967, S. 193: "Sowohl auf dem Gebiet der speziellen geisteswissen-
schaftlichen Studien wie auf dem Gebiet des philosophischen Gedan-
kens, der mit hermetischen Sprachen operiert, ist eine Situation 
entstanden, in der die Gruppe der Hersteller und die Gruppe der 
Verbraucher fast völlig miteinander identisch sind. Verkäufer und 
Käufer stellen fast denselben Kreis auf dem Markt dar... - sonder-
bare Innungen, die die eigenen Waren fast völlig allein konsumieret 
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ken lediglich bei HEGEL ausgeliehen haben und sie, wie sie sie be-
kommen haben, "weitergeben". - und das lernt sich schnell, mit ihnen 
zu hantieren und mit ihnen umzugehen, als hätte man sein Leben lang 
nichts anderes gemacht (man bekommt darin Routine) - oder ob sie 
sich dieselben angeeignet haben (eigentlich ein viel zu lockerer Be-
griff noch - es sollte besser heißen: e i n - geeignet), ob sie -um 
es bildlich auszudrücken- durch ihren Kopf hindurchgegangen sind, 
oder ob sie darin nur verwahrt sind wie in einem separaten Kämmerlein 
in dem man allerlei an Kenntnissen und Wissen sammelt, um sich im 
Bedarfsfall dies und das daraus hervorzuholen. 
Ich will nicht verhehlen, daß ich manches, was die Hegel-Forschung 
beiträgt und so wichtig und so ernst daherkommt, eher noch zum Lachen 
finde: dies Dozieren in der ausgeborgten Garderobe und danach, hat 
man das hinter sich, geht man gleich (wer weiß - vielleicht sogar 
erleichert) wieder in Zivil - eine Weile war man anderswo, in HEGEL-
Land, nun hat der Vorhang sich gesenkt, man kehrt in seine Wirklich-
keit zurück, und mag die auch, verglichen mit der Wirklichkeit im 
HEGEL-Land prosaisch wirken - den einen Vorzug hat sie eben doch: 
Realität zu sein... - das alles hat auch etwas an sich wie eine 
unfreiwillige Komödie. 
Doch ich will die Bilder und Vergleiche lassen und will sagen, wie 
mit HEGELS Werk - nach meiner Überzeugung - auf ehrliche, verant-
wortliche Weise umzugehen wäre, nämlich so, daß alles, was er sagt, 
mit der eigenen Erfahrung und dem selbst Gedachten konfrontiert 
wird, denn tatsächlich gegenwärtig ist sein Werk nur insoweit, als 
es sich im Denken oder besser: Weiterdenken als Lebendiges und Ge-
genwärtiges erweist - als ein bloß "Gewußtes" ist es tot und abgetan, 
nichts weiter mehr als bloß ein F a k t u m , und daran nimmt der Geist 
nicht länger Anteil, um es mit einer Wendung auszudrücken, die sich 
ähnlich mannigfach bei HEGEL selber findet. 

Man könnte diese Haltung Skepsis nennen, denn das hat sie mit ihr 
gemeinsam, daß für sie nur gilt, was eingesehen wird - kein Gedanke 
läßt sich ihr verordnen. Die Wahrhaftigkeit, nur das zu sagen, was 
mit einem ehrlichen "so denke ich" bekräftigt werden könnte, verbin-
det sie gerade ebenso wie außerdem der Gegensatz zum Dogmatismus, 
der die Überzeugung ist, die einer hat bzw. bildlicher: vertritt. 
Während der Dogmatiker, der "hinter" einer Sache steht, als "Vertre-
ter" oder "Sprecher" auftritt, ist der Skeptiker in eigener Person 
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zur Stelle, und wenn er spricht, spricht er in eigener, von seiner 
Sache. 
Das macht nicht nur seine Rede, sondern auch ihn selber angreifbar, 
gewissermaßen ist er selbst verwundbar - doch das rechnet er sich 
noch zur Ehre an. 

Ihm ist die kleine Einsicht, die ihm selbst zuteil geworden ist, 
der Wahrheit näher, als alle große Weisheit, die man nur im Munde 
führt. 

"Es ist der Philosophie anfangs 
ergangen wie allen guten Dingen -
sie hatten lange keinen Mut zu 
sich selber, sie sahen sich im-
mer um, ob ihnen niemand zu Hilfe 
kommen wolle, mehr noch, sie 
fürchteten sich vor allen, die 
ihnen zusahn." 
Nietzsche, Genealogie der Moral III/9 
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Die kräftigste Verhinderung des Nachdenkens 
liegt darin: wenn man an gar nichts mehr 
Anstoss nimmt, über nichts sich weiter 
wundert, noch auch einen Aufschluss 
begehrt. 
Fichte, Grundzüge des gegenwärtigen 
Zeitalters 

Es ist die verbreitete Gewohnheit, sich in wissenschaftlichen Ar-
beiten - meiner Beobachtung nach vor allem in den "Erstlings-Wer-
ken", wie es in der Regel die Dissertationen sind - über die 
"Methode" auszusprechen, sich über "Grundsätze" zu äußern, die als 
"Fundamente" dienen sollen, wohl auch "Definitionen" voranzuschicken, 
und das alles, damit nur überhaupt ein F e s t e s (was solche Dezi-
sionen freilich gar nicht sind...) vorhanden ist, ein Anfang jeden-
falls, der nun der Fels sein soll, auf dem man weiterbauen will. 

Man bereitet sich gewissermaßen in der Wüste selbst den Weg und 
zieht dann seine Bahn dahin auf abgestecktem Pfade, blickt, um sich 
nicht abzulenken, nicht nach links und nicht nach rechts und gibt 
gut acht, daß man nicht vom Weg abirrt. 
Was das Ziel betrifft, an das man immerhin gelangen möchte, ist man 
größtenteils bescheiden: ist man überhaupt ein schönes Stückchen 
Wegs vorangekommen, will man schon zufrieden sein - im übrigen wird 
sich ja zeigen, wie weit man endlich kommt. 

Das Richtige an solchen akademischen Gepflogenheiten ist gewiß, daß 
überhaupt aufs eigene Tun das Augenmerk gerichtet wird, auch natür-
lich die Bemühung, Rechenschaft zu geben. 

Nicht so selbstverständlich, wie es manchem scheinen mag, ist die 
verschwiegene Voraussetzung, es sei die "Methode" solch ein Letztes 
(oder Erstes), in sich selbst Berechtigtes, das man nur zu "wählen", 
offen zu bekennen und ihm dann in seiner Arbeit treu zu bleiben 
habe. 
Vielmehr ist wohl dies Befestigen und Fest-stellen, was das Verhält-
nis zwischen dem Objekt, der Sache, und dem Subjekt sein soll, ein 
reichlich grober Zugriff, der aus dem einen wie dem anderen ein 
Totes, Starres, Unveränderliches macht. 
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Dieser Zwang, den Zugang zu der Sache ein für allemal zu regeln, 
verrät womöglich einen unbewußten Widerwillen, sich auf die Sache 
einzulassen, eine Furcht, sich selber an sie auszuliefern oder: 
sie an sich heranzulassen. 
Solche Vorkehrungen mögen dort am Platz sein, wo es darum geht, 
Kenntnisse zu sammeln und zu ordnen. Philosophie jedoch ist etwas 
anderes: kein Einsammeln von Wissen und Sortieren von Gewußtem, son-
dern Denken, und das läßt sich wohl an keinerlei "Methode" delegie-
ren. 

Der Triumph des eingeschliffenen Verfahrens ist die Kapitulation 
des Denkens. Die operationalisierte Untersuchung schließt genau 
das aus, was ich die "Begierde des Denkens" nennen würde: 
die Erfahrung. 

Erfahrung aber läßt, wem sie zuteil geworden ist, nicht unverwandelt, 
ist die Macht, die Voraussetzung zu ändern, die Erfahrung wiederum 
erst möglich macht - mit andern Worten ausgedrückt: sie korrigiert 
den Blick, der hinsieht, selbst und erschließt so eine neue Sicht 
der Dinge. 
"Wissen", das nicht zur Erfahrung wurde, ist von bloßer "Informiert-
heit" nicht zu unterscheiden. 
Hier wird freilich noch einmal das schon im ersten Abschnitt ange-
sprochene Problem akut: Erfahrung singularisiert. Eine wirkliche 
Erfahrung könne keiner für den andern, müsse jeder für sich selber 
machen, heißt es. 
Auf der andern Seite: Wo ich mich selber draußen halte, das von mir 
bereits Erfahrene vergesse oder zeitweilig beiseitesetze, bin ich 
durch Erfahrung nicht betreffbar - und das wäre im genauen Wort-
sinn die Borniertheit, die sich auskennt und Bescheid weiß, aber 
unbelehrbar ist. 

HEGEL selbst hat die Bedeutung der Erfahrung ganz entschieden unter-
strichen. In seiner "Enzyklopädie" heißt es zum Beispiel: 

Das Prinzip der Erfahrung enthält die unendlich wichtige Bestim-
mung, daß für das Annehmen und Fürwahrhalten eines Inhalts der 

1) Es bedarf kaum der Erwähnung, daß dies das wesentliche Prinzip 
eigentlich der ganzen "Phänomenologie des Geistes" ist, worüber 
sich ja HEGEL selbst auch in der "Einleitung" zu diesem Werk aus-
führlich äußert - vgl. S. 77ff besonders. 
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Mensch selbst dabei sein müsse, bestimmter, daß er solchen Inhalt 
mit der Gewißheit seiner selbst in Einigkeit und vereinigt finde. 
Er muß selbst dabei sein, sei es nur mit seinen äußerlichen Sinnen 
oder aber mit seinem tieferen Geiste, seinem wesentlichen Selbst-
bewußtsein. 1) 

Philosophie, die diesen inneren Zusammenhang mit der Erfahrung fest-
hält, die den Menschen selbst beansprucht, rettet etwas von der 
Tradition, die sie einst der Weisheit zugesellte - im andern Fall 
verkümmert sie zur "Branche". In diesem Sinn sagt Nathans Tochter 

Recha, ihr Vater liebe nicht "die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich mit toten Zeichen ins Gehirn... drückt".2) 

In unserem Jahrhundert hat bekanntlich insbesondere die "Philoso-
phische Hermeneutik" daran nachdrücklich erinnert, indem sie sich 
zugleich darum bemühte, Philosophie erneut mit dem Begriff der 
Bildung zu verknüpfen; "Denn -mit einem Wort HANS-GEORG GADAMERS-
das Sein des Geistes ist mit der Idee der Bildung wesenhaft ver-
knüpft." Was Bildung ausmacht, hat GADAMER als "Grundbewegung des 
Geistes" bei HEGEL gesehen: 

Im Fremden das Eigene erkennen, in ihm heimisch zu werden, ist 
die Grundbewegung des Geistes, dessen Sein nur Rückkehr zu sich 
selbst aus dem Anderssein ist.3) 

Das ist zugleich auch die Bewegung der Erfahrung, die, wie die der 
Bildung und des Geistes, Rückkehr zu sich selbst ist in dem Sinne, 
daß nun dieses Selbst, zurückgekehrt zu sich, sich verwandelt und 
bereichert findet. 

Kenntnisse, Informationen, vermehren nur, was einer hat, Erfahrung 
greift das an, was einer ist. 

1) TA Bd. VIII, § 7 (Zusatz), S. 49f (= SW VIII, 50) (Nur knapp er-
wähnt sei, daß sich bei HEGEL selbstverständlich auch massive Kri-
tik an dem Prinzip der "Erfahrung" findet, freilich dann an dem 
Begriffe der "Erfahrung", wie er den modernen, einseitigen "Erfah-
rungswissenschaften" zugrundeliegt - vgl. z.B. TA XX, 65ff.) 

2) LESSING, Nathan der Weise, 5. Akt, 6. Szene 
3) H.G.GADAMER, Wahrheit und Methode - Grundzüge einer philosophi-

schen Hermeneutik, Tübingen, 2.Aufl. 1965, S. 9 und 11 



23 

Das Hegelsche Welthaus wird bewundert, 
erklärt und nachgeahmt; aber es erweist 
sich als unbewohnbar. Der Gedanke bestätigt 
es und das Wort verherrlicht es; aber der 
wirkliche Mensch betritt es nicht. 
In der Welt des Aristoteles hat sich der 
wirkliche antike Mensch heimisch gefühlt, 
in der Welt des Thomas der wirkliche 
christliche Mensch; die Welt Hegels ist 
für den wirklichen modernen Menschen nie 
die wirkliche Welt geworden. 
M.Buber, Das Problem des Menschen (1948) 

Wer sich verteidigt, fühlt sich angeklagt - "pro domo" redet einer 
vor Gericht. 
Und so ist es auch: Die drei vorangegangenen Kapitelchen verraten 
mein Gefühl - niemand wird die Angriffslust des Tons darüber täu-
schen -, ich hätte mich (gewissermaßen 'präventiv') zur Wehr zu 
setzen. Die "Methode" ist bekannt: Irritation der klagenden Instanz 
durch "Gegenklage". Das stört vorerst die Prozeß-Routine, und es 
kommt Bewegung in die Sache. Auch in diesem Abschnitt werde ich noch 
einmal so verfahren - danach werde ich "geständig" werden. 
Nur will ich mir in diesem Abschnitt explizit den Einwand machen, um 
ihm dann -pro domo- zu entgegnen. 

Ich greife dazu vor auf das Kapitel, das - zunächst als "Einleitung" 
gedacht, dann für diesen Zweck zu lang geraten - nun als "Anhang" 
seinen Platz gefunden hat ("Minima spiritualia"). 

In jenem längeren Kapitel also wird vom G e i s t geredet, unter An-
wendung von allerlei Aspekten, Perspektiven, wird vom Geistigen ge-
handelt, doch ein handfestes Ergebnis oder Resultat wird man zuletzt 
vergebens suchen, Gesichertes und Festes wird vom Geist zum Schluß 
nicht ausgemacht - sondern eher noch im Gegenteil: selbst das 
Wenige, das allenfalls zunächst vom Geist zu sagen war, verflüchtigt 
sich am Ende, bis man schließlich zweifeln wird, ob es überhaupt 
noch möglich ist, vom Geist zu sprechen. 

Der Einwand, der da kommen muß, liegt auf der Hand: Wie ist ein 
derart mageres Ergebnis zu verstehen, wird man fragen, wenn sich 
doch erklärtermaßen der Verfasser vorgenommen hat, sich mit HEGEL 
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zu befassen? War doch der "Geist" für HEGEL gar nichts Zweifelhaftes, 
das bei näherm Hinsehn wie ein Spuk zerflattern könnte, sondern um-
gekehrt gerade das Gewisseste, und ohne Übertreibung darf man wohl 
behaupten, sein ganzes Werk sei letztlich der Versuch, zu denken, 
was der Geist ist. Wie also kommt dann solch ein unbefriedigendes 
Resultat zustande? wird man fragen. 
Aber die Erklärung wird sich sehr leicht finden lassen, denn man 
wird bemerken, daß sich der Autor des Kapitels eine nicht gerade 
übliche Zurückhaltung dem Werke HEGELS gegenüber auferlegt hat (noch 
viel mehr den Werken über HEGELS Werke gegenüber...) - nicht, daß er 
sie nicht mit der gebotenen Intensität und Gründlichkeit gelesen 
hätte oder auch aus ihnen hier und da zitierte, aber da ist eine 
offenbare Hemmung, von dem (überreichen) Angebot, das HEGELS über-
legener Begriff dem philosophischen Verstande macht, ohne vieles 
Hin-und-her-bedenken auch Gebrauch zu machen, da ist -nochmals 
bildlich ausgedrückt- die Scheu, ohne Zaudern oder Zagen ins System-
Gebäude einzutreten. Der Leser wird den Eindruck haben, der Autor 
ziehe es (aus welchen Gründen immer) vor, draußen vor der Tür zu 
bleiben... 
Und dann wird mit Fug und Recht der Einwand vorzutragen sein: das 
sei ja eben die Bedeutung HEGELS, daß sein Philosophieren allererst 
den wahren Zugang aufgeschlossen habe, durch den zum Geist in seiner 
Wahrheit zu gelangen sei, wo hingegen vorher (und auch hinterher) 
vom Geist bloß ahnungsweise und mit seiner wesentlichen Tiefe oder 
Absolutheit unvertraut geredet worden sei. Also wer den Mut nicht 
habe, sich auf HEGEL einzulassen, dürfe sich dann auch nicht wundern, 
daß der Geist das Undeutliche bleibe. 
Schließlich könnte man mich fragen, ob ich nicht die hübsche Anekdote 
kenne, die HEGEL selber irgendwo einmal zum besten gab, von dem när-
rischen Gascogner, der sich unbeirrt darauf versteifte, er werde 
nicht ins Wasser gehen, ehe er nicht schwimmen könne... 
Also kurz: Die Sache haben wollen und zugleich die Vorbedingung, 
ohne die sie nicht zu haben ist, nicht akzeptieren - das sei ohne 
alle Konsequenz. Es ist HEGELS Werk, das uns den Philosophen-Weg 
zum Geist geebnet hat, und wer stattdessen lieber krumme Wege geht, 
der kommt eben nicht ans Ziel. 
Sie könnten HEGEL selbst zitieren, der ja gleichfalls dieser Ansicht 
war, daß für ein "Dahindenken, so wie es eben Jedem gegeben ist", 
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daß für das gemeine Räsonieren, das viel Aufhebens um Impressionen 
macht, die ihm -niemand weiß woher- gekommen sind - also: daß der 
Geist natürlich nichts für solch ein "Denken" sei, das sei gut und 
gern zu unterstellen.1) 

Wenn dazu auch noch die Religion als Vorbedingung oder als die Form, 
in der einmal für alle wenigstens ein Vorverständnis von den höchsten 
Gegenständen des Gedankens (der sie schließlich "philosophisch" voll-
ständig begreife) gegenwärtig war, ausgefallen sei - dann dürfe man 
sich allerdings nicht wundern, wenn eben jene höchsten Gegenstände 
der Vernunft für das mindere Bewußtsein gänzlich unheimlich und un-
begreiflich würden und nun ihre einstmals evidente Wirklichkeit 

2) verloren sei. 

1) "Dahindenken, so wie es eben Jedem gegeben ist...": TA VIII, 
§41 Zusatz 1, S. 115 (SW VIII, 125). Ich bin beiläufig der Ansicht, daß 

weit mehr, als das meines Wissens in der Hegel-Forschung tatsäch-
lich geschieht, HEGELS Bestimmungen des Verhältnisses zwischen dem 
"philosophischen" Denken und dem bloß "natürlichen" Bewußtsein, dem 
"gesunden Menschenverstände" (wie man damals sagte), Beachtung ver-
dienten. So habe ich den Eindruck, daß so manches, was HEGEL selber 
allzu schnell und hochgemut als eingeschränkte Überzeugung der 
"empirischen" Subjekte abtat, später "philosophie-fähig" wurde..., 
was ja zweifellos nachdenklich machen dürfte. (Dies nur als Hinweis 
denn ein näheres Bedenken und Belegen dieser These ist in dieser 
Anmerkung kaum möglich.) Davon abgesehen läßt sich immerhin noch 
sagen, daß das Verhältnis HEGELS zu dem philosophisch ungeschulten 
Denken seiner Zeitgenossen zweideutig gewesen ist: So beruft er 
sich zum einen immer wieder einmal gern auf solche Einsichten des 
Volks, wenn es ihm um die Kritik der "kritischen" Philosophie zu 
tun ist - dann hat der einfache Verstand der schlichten Menschen 
irgendwelche tieferen und substantiellen Einsichten 'bewahrt' -
zum andern aber hätte er sich nie dazu bereitgefunden, ihnen etwa 
gar ein Einspruchs-Recht gegenüber seinem Denken einzuräumen. 

2) Die Frage, ob nicht mit dem Ausfall der historischen Religion das 
Ende der "großen" Gegenstände der Philosophie, jener "Vernunftge-
genstände" wie "Gott, Geist, Seele etc." (vgl. TA VIII, §§ 28 u.29) 
besiegelt sein könnte, insofern sie schlechterdings kein erlebbares 
Interesse mehr finden, ist bekanntlich immer wieder ernsthaft dis-
kutiert worden. So hat etwa HABERMAS gemeint: "Erst heute zeigt 
sich, daß die bildungselitäre beschränkte philosophische Weltaus-
legung auf die Koexistenz mit einer breitenwirksamen Religion gera-
dezu angewiesen war." (Philosoph-politische Profile, a.a.O., S.35) 
Allen voran aber war es wohl sicherlich NIETZSCHE, der mit dem 
"Tode Gottes" zugleich das Ende der metaphysischen Philosophie kom-
men sah (vgl. G.ROHRMOSER, Nietzsche und das Ende der Emanzipation, 
Freiburg 1971, S. 31-62). 
Es käme aber darauf an, diesen Vorgang als das Ende einer bestimm-
ten Religion zu begreifen, also eigentlich: als eine religiöse 
Metamorphose. (Ansätze dazu im hier erwähnten Kapitel "Minima spiri-tualia".) 
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Aber schließlich - so ungefähr der Vorhalt, den man mir nun machen 
könnte - seien das ja alles keine Schwierigkeiten, die sich nicht 
umgehen ließen! Man habe sich nur zu entschließen, sich auf HEGEL 
einzulassen, einfach seinem Denken zu vertrauen, man müsse eben das 
Gebäude seines überlegenen Systems betreten - und sei es nur, daß 
man für eine Weile Gast im Haus des Philosophen ist... 

Was nun diesen letzten Vorschlag anbelangt, überlasse ich den anderen 
recht gern den Vortritt und bekenne, daß es mir in diesem Punkt wie 
KIERKEGAARD ergeht, der der kleinen "Hütte" vor dem philosophischen 
Palast den Vorzug gab.1) Leben ist nur noch in dieser kierkegaard-
schen Hütte, der philosophische Palast ist längst Museum, 

Im Rahmen der "Geistigen Begegnungen in der Böttcherstraße" hielt 
ARNOLD GEHLEN 1961 seinen Vortrag "Über kulturelle Kristallisation", 
einen Nekrolog auf die umfassenden und systematischen Philosophien, 
die er mit dem Wort der "großen Schlüsselattitüde" auf den wesent-
lichen Punkt zu bringen suchte, d.h. als "Unternehmen, (die) aus 
einer Gesamtschau heraus eine Weltinterpretation und darin eine ein-

2) leuchtende Handlungsanweisung geben" wollten, charakterisierte. 

Und ich meine nun, es ist von sehr großer Wichtigkeit für unser 
Zeitverständnis und Selbstverständnis sich klarzumachen, daß eben 
diese geistige Haltung jetzt historisch geworden ist. 
Ich will damit sagen, so etwas kann jetzt nicht mehr neu entstehen, 
während damals die innere Form der Wissenschaft dahin drängte. 
Die große Schlüsselattitüde lebt in sehr vielen Menschen noch als 
eine Art leeres Modell, aber dieses läßt sich nicht mehr von den 
Sachen her mit Weltinhalt oder ethisch mit eindeutigen Anweisungen 
füllen. ... Alle... damals rivalisierenden Systeme haben nur noch 
eine literaturgeschichtliche Bedeutung. 

Wohl möglich, daß das nur der immer wiederkehrende Refrain ist, der 
in allen späten Zeiten angestimmt wird: rien ne va plus... Wohl eben-
so auch möglich, mancherlei Beobachtung herbeizubringen, die solchem 

3) 'niemals mehr' nicht recht entsprechen. 

1) Aus dem Gedächtnis zitiert nach einer Vorlesung über "Existentia-
lismus" von O.MARQUARD. (Beleg nicht mehr gefunden.)** 

2) A.GEHLEN, Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied 1963, 
S. 311ff; hier zitiert S. 313 und nachfolgend S. 315 

3) Der immerhin verbreitete Gedanke wird zumindest irritiert durch 
die Bedeutung, die die moderne Systemtheorie gewonnen hat. Deren 
Aktualität ironisiert gewissermaßen GEHLENS Überzeugung, mit den 
großen "Schlüsselattitüden" sei es aus, zumal wenn man bedenkt, daß 
es Gehlensche Begriffe sind (wie z.B. die "Entlastung"), die bei 

** siehe Anm.** S.35! 
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Richtig aber scheint mir jedenfalls zu sein, daß die großen, in 
sich selbst geschlossenen Systeme als Systeme ohne Chance einer 
Revision vergangen sind. Bemerkenswert ist das natürlich nicht als 
Faktum, das inzwischen alle Welt ganz einfach hinnimmt - interessant 
sind die Motive, die den Willen zum System als solchen (also abge-
sehen von der Frage, ob es "wissenschaftlich" überhaupt noch möglich 
sei etc.) in Verruf gebracht haben, und unter diesen scheint mir 
wiederum ein "psychologischer" Verdacht bemerkenswert, den ich in 
Form einiger Zitate vorstellen möchte - die richtigen Zitate anzu-
führen, ist hier keine Schwierigkeit, denn, das liegt ja auf der 
Hand, es waren vorzugsweise Aphoristiker, die sich zu den systema-
tisierenden Kollegenschaft geäußert haben. 
So schon 1798, in der Aphorismen-Sammlung "Blütenstaub", NOVALIS: 

Wo ächter Hang zum Nachdenken, nicht bloß zum Denken dieses oder 
jenes Gedankens, herrschend ist, da ist auch Progressivität. Sehr 
viele Gelehrte besitzen diesen Hang nicht. Sie haben schließen und 
folgern gelernt, wie ein Schuster das Schuhmachen, ohne je auf den 
Einfall zu gerathen, oder sich zu bemühen, den Grund der Gedanken 
zu finden. Dennoch liegt das Heil auf keinem andern Wege. Bey 
vielen währt dieser Hang nur eine Zeitlang. Er wächst und nimmt ab, 
sehr oft mit den Jahren, oft mit dem Fund eines Systems, das sie 
nur suchten, um der Mühe des Nachdenkens ferner überhoben zu seyn.1) 

So, fast hundert Jahre später, 1889, NIETZSCHE in der "Götzen-Dämme-
rung": 

Ich mißtraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der 
Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit.2) 

So NIETZSCHE, der schon früher hinter diesem Willen einen Willen zur 
3) Täuschung argwöhnte , in einem nachgelassenen Fragment: 

(Fortsetzung der Anm. 3 von Seite 26:) 
N.LUHMANN schließlich (z.B. hier als "Komplexitäts-Reduktion" als 
Leistung der "Systeme") wieder auftauchen und nun wahrhaftig die 
"Schlüsselbegriffe" werden, die sie insgeheim bei GEHLEN selber 
auch schon waren -(vgl. Der Mensch-Seine Natur und seine Stellung 
in der Welt, 9.Aufl. 1971, R. b2ff,.N.LUHMANN, Funktion der Reli-
gion, Frankfurt 1977, S. 201ff, drs. Zweckbegriff und Systemratio-
nalität, stw 12, Frankfurt 1973, S. 175ff, drs., Gesellschaft, in: 
Soziologische Aufklärung, Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, 
Bd.1, 4.Aufl. Opladen 1974, S. 137ff u.a.) 

1) Schriften, Bd.2, Das philosophisch-theoretische Werk, hg.v.H.-J. 
Mähl, Darmstadt 1978, S. 245/247 (Kursiv: Hervorhebung von mir!) 

2) Edition Schlechta, Bd.II, S. 946 (Nr. 26) 
3) vgl. dazu "In der Wüste der Wissenschaft", Schlechta Bd.I, S.755 

(Nr. 31): Das System als Fata Morgana in der Wüste... 
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Ich bin nicht bornirt genug zu einem System - und nicht einmal zu 
meinem System...1) 

Später spricht dann diesen psychologischen Verdacht der Weggefährte 
FREUDS, SANDOR FERENCZI, als ein Urteil über alle "Philosophen" aus: 

Philosophische Systeme sind aber Produkte der Ungeduld, der Unfä-
higkeit, tatsächlich bestehende Unsicherheiten zu ertragen: die 
Systembildung ist ein Zwang zur Überwindung aller Zweifel, sie ver-
schafft dem Philosophen mit einem Zauberschlage die innere Ruhe 
und enthebt ihn der Pflicht, 'schüchterne und zögernde Versuche' 
anzustellen. So glücklich auch die seelische Verfassung des Philo-
sophen sein mag, wir brauchen ihn darum nicht zu beneiden und kön-
nen uns mit dem Realitätswerte dessen, was uns die Psychoanalyse 
gab, für den Entgang jener inneren Zufriedenheit t r ö s t e n . 2 ) 

Es gäbe selbstverständlich sehr viel ernstere Bemühungen um das Pro-
blem des philosophischen Systems anzuführen3), und doch war auch die 
Frage nach den treibenden "Motiven" interessant, vor allem dann, 
wenn man sie auf die erweitert, die sich nun, statt selber philoso-
phische Systeme "aufzustellen", nur noch mit denselben professionell 
beschäftigen... Und das ist schon viel eher mein Fall, oder doch 
zumindest die Versuchung, der ich widerstanden habe (wovon bereits, 
vor diesem kleineren Exkurs, die Rede war). 
Also nochmals: Man könnte mir den Vorwurf machen, ich hätte dem ge-
samten systematischen Zusammenhange gegenüber allzu viel "Zurück-
haltung" geübt. 
Ich antworte darauf: Schon "HEGELS Werk" als so ein Ganzes, Festum-
rissenes, FÜRSICHBESTEHENDES und damit Einzelnes zu nehmen, wider-
spricht im Grunde seiner Intention. Wie es nicht, dem hegelschen Ver-
ständnis nach, an irgendeinem Punkte "A" beginnt, sondern eigentlich 
die ganze vor ihm liegende Geschichte und Vergangenheit als seine 
eigene Geschichte und Vergangenheit beansprucht, so wird ihm auch 
die ganze folgende Geschichte und die Gegenwart zu implizieren, oder 
bildlicher gesprochen: zu implantieren sein, so daß es seine Fort-
setzung und seine eigene Entwicklung wird, was nach ihm kam. 

1) Nachgel. Fragmente, Herbst 1887, 10 (146) (KGW VIII/2),, zit. nach 
Sämtliche Werke, Krit.Studienausg. in 15.Bänden, hg.v.Colli/Monti-
nari, Bd.12, München 1980, S. 538 

2) zit. bei:E.WIESENHÜTTER, Die Begegnung zwischen Philosophie und 
Tiefenpsychologie, Darmstadt 1979, S. 25 

3) vgl. d, Überblick bei: J.HESSEN, Lehrbuch der Philosophie Bd.I, 
3.Aufl. 1964, S.' 50ff und sonst: M.HEIDEGGER, Schellings Abhandlung 
über das Wesen d.menschl.Freiheit", Tübingen 1971, S.27ff und : 
TH.W.ADORNO, Philosophische Terminologie II, stw 50, Frankfurt 1974 
S. 263ff 
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Hört es also nicht an irgendeinem Punkte "0" als seinem "Ende" auf, 
ist es wesentlich geschichtlich, darf mithin auch seine Nachgeschich-
te nicht als nebensächlich abstrahiert und von ihr abgesehen werden 
- dann darf man wohl von seinem Werk das Bild gebrauchen: Was in der 
Gegenwart von ihm noch dasteht, ist Ruine. 

Und: Erst die Ruine gibt den Blick auf Einzelheiten frei. Kostbare 
Details, die als Teil des unzerstörten Bauwerks kaum Beachtung 
fanden, werden jetzt erst, da es auseinanderbrach, gebührend wahr-
genommen und gewürdigt - jedes "Bruchstück" wird mit andern Augen 
angesehen, vielleicht ganz neu entdeckt. 

Wer hingegen seinen Ehrgeiz darauf konzentriert, das Einzelne im 
Werke HEGELS nur als ein Moment des Größen-Ganzen einzuordnen und 
es an seine Stelle im System und überhaupt in Reih und Glied zu 
bringen trachtet, wer noch einmal, wie das HEGEL selber tat, das 
Einzelne als bloßen "Baustein" nimmt, sperrt es - das für sich ge-

nommen, als dies Einzelne betrachtet, vielleicht die Chance eines 
zweiten Lebens hätte, des Lebendig-seins in uns - zurück ins Reich 
der Schatten, der verbindet es ein zweites Mal dem Schicksal, das 
ihm als Moment des hegelschen Systems zuteil geworden ist: in die 
Vergangenheit verbannt zu sein. 

Kleiner Exkurs: "Phänomenologie" und Logik des "Systems" 
Im großen und ganzen scheint mit dieser Einband auf die unbestrit-
ten diffizilen Unternehmungen zuzutreffen, "Komposition" und "Kon-
struktion" der "Phänomenologie des Geistes" aufdecken zu sollen 
durch ein Miederauffinden der inneren Ordnung des "Systems" bzw. 
auch der "Logik" in dem frühen Merk von 1807. 
Das Interesse an solchem Hin und Her vergleichender Betrachtung 
beruht auf einer nicht unproblematischen Voraussetzung: 
Wenn der innere Aufbau der "Phänomenologie", vor allem aber die 
Notwendigkeit ihrer einzelnen "Schritte", sich erst durch Verglei-
chung mit der durchsichtigeren Ordnung der spekulativen Logik er-
geben und aufschließen lassen soll, wenn man meint, erst auf die-
sem Wege lasse ihre Gültigkeit und Wahrheit sich erweisen, wird 
bereits die Geltung dieser Logik selbst, wie FULDA beiläufig be-
merkt auch zugestanden hatl), vorausgesetzt. 
Tatsächlich ist mithin der Anspruch, für die Geltung des bearbei-
teten Textes einzustehen, nur v e r s c h o b e n , nämlich nunmehr auf 
die Logik. 
Zugleich wird er, das ist die Konsequenz der durchgeführten Unter-
suchungen, unerfüllbar einfach dadurch, daß sich zeigte, daß die 

1) Zur Logik der Phänomenologie von 1807, in: Materialien zu Hegels 
"Phänomenologie des Geistes", hrsg.v. Fulda/Henrich, stw 9* Frank-
furt 1973, S. 391ff, hier: 401f. 
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"Phänomenologie" sich erfolgreich nur auf bestimmte, vorläufige 
Gestalten der Logik, auf also später revidierte Logik-Konzeptionen 
beziehen läßt.1) 
Da man nun in der "Phänomenologie" gewissermaßen von HEGEL selber 
überwundene "Richtigkeiten" ausfindig macht, kann das ursprünglich 
in affirmativer Absicht gesetzte Untersuchungsziel als gescheitert 
angesehen werden - es bleibt die Alternative, die "Phänomenologie" 
überhaupt zugunsten der an Material ja auch nicht eben armen "gros-
sen Logik" liegen zu lassen, oder aber, wenn auf dem eingeschlage-
nen Wege weitergeforscht wird: es wird die "Phänomenologie" zum 
faden Material, das nur noch zum Zwecke einer Rekonstruktion des 
'Denkwegs eines Denkers' herangezogen wird - an ihm selbst ist es 
ganz ohne Interesse. 
bJas also anfangs als entschlossene Bereitschaft zum äußersten, ab-
straktesten Geschäft wohl imponieren mochte, gerät am Schluß ins 
bloß empirisch-zufällig Konkrete eines biographisch hererzählten 
Handels, der sich im Kopfe HEGELS abgespielt hat oder haben soll. 
Die Bemühungen von PÖGGELER, nicht weniger gewissenhaft und gründ-
lich als die Untersuchungen von FULDA, müssen ähnlich schon die 
Geltung des "Systems" als unbestritten unterstellen, sind dann aber 
zu den gleichen biographisch-entwicklungsgeschichtlichen Differen-
zierungen genötigt, was jetzt eben das "System" betrifft. 
An die Stelle einer philosophischen Rechtfertigung des Mahrheits-
anspruchs des Systems tritt hier bei PÖGGELER ein Aushilfsargument, 
nämlich daß HEGEL selbst wesentlich von den Interessen am System 
geleitet gewesen sei - und das Interesse der Forschung richtet sich 
schließlich auf HEGEL, den "System-Konstrukteur". Da herrscht dann 
nur noch ein historisches I n t e r e s s e . 2 ) 
Sieht man schließlich so groß angelegte und ehrgeizige Untersuchun-
gen durch, wie sie HEINRICHS vorgelegt hat3), so scheint mir bisher 
ein solcher Versuch, die architektonische Rationalität der "Phäno-
menologie" zu rekonstruieren, darauf hinauszulaufen, daß die ganze 
inhaltliche Fülle dieses Merkes zum Beweis-Material für eine dürre 
Hypothese degradiert und eigentlich - ein Fall "geistiger Perversi-
tät" - miß-braucht wird: Das "Forscher"-Interesse reduziert sich 
auf den Nachweis irgendeiner Thesen-Richtigkeit und das letzte Mort 
ist schließlich: quod erat demonstrandum... 
Am Ende bleibt ein mageres Skelett, ohne Fleisch und Blut, ein 
kalter Autopsie-Bericht, Resultate einer Forscherei, die mir Asso-
ziationen weckt an weiße Kittel und sterile Kachelwände, nekrophile 
Emsigkeit. Das endet stets in irgendeiner toten "Richtigkeit", die 
einem geistigen Bedürfnis Langeweile macht. 

1) FULDA unternahm zunächst (in: Das Problem der Einleitung in Hegels 
Wissenschaft der Logik, Frankfurt 1965, bes. S. 94ff und 140ff) 
den Versuch, die Konstruktion der "Phänomenologie" auf die Nürnber-
ger Logik von 1808/09 zu beziehen, orientierte sich aber bald 
darauf, im genannten Aufsatz, an den verschiedenen Jenaer Logik-
Konzepten Hegels. 

2) vgl. PÖGGELER, Zur Deutung der Phänomenologie des Geistes, in: 
Hegel-Studien I (1961), S. 225ff und drs., Die Komposition der 
Phänomenologie des Geistes, in: Materialien zur Phänomenologie..., 
a.a.O., S. 329ff 

3) J.HEINRICHS, Die Logik der 'Phänomenologie des Geistes', Bonn 1974 
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Ich möchte diesen kurzen Exkurs mit einer, wie ich meine, treffend 
knappen Stellungnahme oder einem Resümee von R.BUBNER beschließen: 
Kurz, die Frage nach der Logizität der Phänomenologie ist durch die 
Instrumentierung am Modell einer Entsprechung zur Wissenschaft der 
Logik im allgemeinen oder einer ihrer Ausführungen abstrakt ver-
engt, ohne sehr viel weiter zu fuhren. 1) 

Gewiß, für HEGEL selber war das Einzelne (von dem vor dem "Exkurs" 
gesprochen worden war) nichts aus sich selbst Lebendiges, das durch 
sich selbst bestehen könnte, vielmehr sollte es zur Wirklichkeit 
des Lebens erst als ein Be-lebtes kommen, also dadurch, daß es eine 
Manifestation des Lebens selbst, Erscheinung des Lebendigen, des 
Geistes wäre, Teil desselben, ein Moment des Ganzen. 

Für uns jedoch (kein "pluralis modestiae"! ich meine 'uns alle'...), 
denen von dem wesentlichen Leben, jenem Absoluten, das sich selbst, 
das Einzelne belebend, in das Endliche "entäußert", nur noch das 
"System" geblieben ist, sein Konterfei gewissermaßen, nichts "an sich 
Lebendiges - für uns und unter unsern Händen würde allemal das 
Einzelne, das wir im System verordnen, zum Versatzstück und zum 
Puzzlestein: es wäre nur Exempel eines Schemas, "Material" im schlech-
ten Sinne. 

Was mit den "Kultur-Denkmälern" der Vergangenheit geschehen ist, 
scheint mir gültig auch im Reich des Denkens: Eher als das 
Ganze überdauern seine Teile, und nicht selten zeigt 
sich dann, daß die zurückgebliebenen Details sehr wohl auch für 
sich, als einzelne, bestehen können - anders als der große Bau, aus 
dem nicht eines seiner Teile fortgenommen werden kann, ohne daß es 
seiner herrlichen Vollkommenheit empfindlich Abbruch täte. 

OTTO PÖGGELER hat einmal - allerdings in negativer Absicht oder nur 
zum Schein - gefragt: 

Was haben wir überhaupt an der Phänomenologie des Geistes? Sollen 
wir uns nicht überhaupt nur noch an das halten, was die Phänomeno-
logie an positiven Erkenntnissen bringt - etwa über die Physio-
gnomik oder die römische Welt? Sollen wir Hegels Werk nicht tun-
lichst so ausbeuten, wie man im Mittelalter antike Bauwerke ohne 
Rücksicht auf ihre Gestalt als Steinbrüche nahm, die das Material 

1) Problemgeschichte und systematischer Sinn der 'Phänomenologie' 
Hegels, in: drs., Dialektik und Wissenschaft, es 597, Frankfurt 
1973, S. 9ff, zit. S. 38 
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für die eigenen Bauten herzugeben hatten? 1) 

Das polemische Motiv, das hinter diesen Fragen steht, ist nicht zu 
übersehen: An "Inhaltlichem" aus dem "Phänomenologie" wird (sicher-
lich ist das kein "Zufall") nur die "Physiognomik" und die "römische 
Antike" angeführt, Abschnitte mithin, die von keinem mehr in allem 
Ernst als "positive", gültige Erkenntnisse betrachtet werden. 
Doch was wesentlicher ist: Ist denn überhaupt, was PÖGGELER natürlich 
suggerieren möchte, die einzige Alternative: entweder Konstruktion 
des systematischen Zusammenhangs oder bloßes Sammelsurium "positiver 
Erkenntnisse"? 
Ob bewußt, ob unbewußt: PÖGGELER lockt uns mit einer solchen Frage 
auf den falschen Pfad, weiß er doch im Grunde selbst, daß überhaupt 
kein Abschnitt in der "Phänomenologie" rein für sich genommen und 
als "abgeschlossen" angesehen werden kann, daß vielmehr bekanntlich 
jegliche Gestalt in diesem Opus über sich hinausführt, jedes ein-

2 ) 
zelne Moment darin bewegt ist. 
Nun mag auch in diesem Fall die Einsicht vom polemischen Interesse 
überflügelt worden sein. Wie aber steht es mit dem Bild, das auf 
den ersten Blick ja durchaus dem, das ich bemühte, ähnlich scheint? 
Unverkennbar möchte PÖGGELER damit an Pietäts-Empfindungen des Lesers 
appellieren: Was für ein barbarischer Gedanke, soll er denken, HEGELS 

3 ) Werk als Steinbruch zu mißbrauchen! ' 

1) Die Komposition der Phänomenologie des Geistes, a.a.O., S. 372 
2) Auf dies Problem, daß selbstverständlich auch das "Bruchstück" 

nicht ein festes "Ding" ist, sondern wesentlich "dynamisch", eine 
innere Entwicklung, die über sich hinausdrängt, gehe ich im Rahmen 
der inhaltlichen Interpretation von "Lust und Notwendigkeit" noch 
ein. 

3) Das Bild ist populär und häufiger verwendet worden, so z.B. auch 
von H.SEIFFERT: "Historistische Zeitalter pflegen alle Gebäude, 
etwa gotische Kirchen oder barocke Schlösser, liebevoll so wieder 
herzurichten, wie sie ursprünglich einmal ausgesehen haben. Sie 
stehen unter 'Denkmalsschutz', und niemand darf ihrer Fassade auch 
nur einen Kratzer zufügen. Andere Zeiten... gingen mit alten Ge-
bäuden anders um. Sie ließen sie nicht nur einfach verfallen, statt 
sie zu restaurieren; vielmehr... holten sie die wertvollen Marmor-
und Sandsteinblöcke aus den alten Ruinen, um sie für gegenwärtige 
Zwecke zu verwenden. Alte Gebäude waren für solche unhistorischen 
Zeiten also nichts als Steinbrüche. So erklärt sich unser etwas brü 
taler Vergleich: historische Schriftsteller sind für einen systema-
tisch arbeitenden Wissenschaftler nur ein Steinbruch , aus dem man 
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So muß wohl protestieren, wer sein Lebenswerk der "Denkmalspflege" 
weihte... 
Müßte man wohl PÖGGELER daran erinnern, daß HEGEL selbst nicht wie 
Museums-Direktoren mit Historischem verfuhr, daß der Forscher-Kult 
des Konservierens und die Restaurierens seine Sache nicht gewesen 
ist? 
PÖGGELERS Interesse am "System" ist so "historisch" wenn nicht 
"historistisch", wie das Interesse HEGELS an historischen Systemen 
umgekehrt gerade "systematisch" war, u.z. indem er sie nicht ließ, 
so wie sie waren, sondern kritisch aufbrach, um auf diesem Weg ihr 
Bestes "aufzuheben" - wie ODO MARQUARD einmal übersetzte: ihnen 
"abzuwerben".1) 

Hier ist allerdings erforderlich, eine Einschränkung zu machen: 
Das Steinbruch-Bild, das PÖGGELER benutzte, trifft wohl - mehr als 
ihm im Augenblick vielleicht bewußt war - durchaus das Verhältnis, 
welches HEGEL selbst zur Tradition des philosophischen Gedankens 
hatte (HEGEL hätte allerdings behaupten können, die gesamte philo-
sophische Geschichte habe ihm als "Material" gedient, ein eigenes 
Gebäude aufzurichten) , doch eben diese Zuversicht, Vergangenes in 
einem gegenwärtigen "System" zu integrieren, ist heute ohne alle 
Realistik. Also ist auch hier das Bild, mit dessen Hilfe PÖGGELER 
die Andersdenkenden in Frage stellen möchte, schief: Ich sehe keinen, 
der sich in der Gegenwart mit einem solchen Plan befaßte, ein neues 
systematisches Gebäude aufzurichten, das mit hegelschen "Erkenntnis-

2 ) sen" als Bauzeug hergerichtet werden sollte. 

Unbestritten ist hingegen, daß HEGEL auf die Späteren gewirkt hat, 
daß in ihnen vieles neu lebendig wurde oder auch lebendig blieb, 
was auf sie als Erbe HEGELS überkommen war - nur ist eben nachzu-
sehen: was und wie. 

(Fortsetzung der Anm. 3 von Seite 32:) 
sich das für den Bau eines neuen Hauses herausholt, was man ver-
werten kann; alles andere läßt man liegen, wo es liegt." (Einfüh-
rung in die Wissenschafts-Theorie Bd.II, München 1970, S. 176f) 
Es ist dazu noch anzumerken: Ein Interesse an einem (z.B. HEGELS) 
System ist nicht auch ohne weiteres ein systematisches Interesse, 
genauer: heute ist es das in aller Regel nicht. 

1) Skeptische Methode im Blick auf Kant, Freiburg/München 1958, S.23 
2) Vielleicht bildet B.LIEBRUCKS hier mit seinem mehrbändigen Werk 

"Sprache und Bewußtsein" eine Ausnahme. (Zu LIEBRUCKS s.u. mehr.) 
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Ich erinnere mich gut, daß GADAMER vor Jahren in der Volkshochschule 
Köln zum inneren, kaum zugestandenen Verhältnis HEIDEGGERS zu HEGELS 
Werk gesprochen hat und in der Diskussion dann, die sich an den Vor-
trag anschloß, sagte, es gäbe keinen philosophisch relevanten Weg an 
HEGELS Werk vorbei. 
Ich habe damals viel darüber nachgedacht, bis mir endlich Zweifel 
kamen, ob das richtig ist. Ich habe mich gerade umgekehrt gefragt: 
Sind nicht eher alle philosophisch relevanten Wege, die geschichtlich 
weiterführten, ganz bewußt an HEGELS Werk vorbei gesucht und auch 
gefunden worden? War es nicht gerade so, daß bisher noch jeder einen 
Grund gefunden hat, nicht in dieses riesenhafte Bauwerk aus Gedanken 
einzutreten, sich darauf nicht einzulassen? War da nicht bei allen 
das Gefühl (und wohl auch die Einsicht), diesen Weg von HEGEL noch-
mals zu betreten hieße, sich in einer SacAgasse verirren? Hat man 
nicht vor allem "das System" links liegen lassen - oder vielmehr 
"rechts"? Hat man nicht mit dieser Tradition, die in HEGEL ihren 

1) Höhepunkt gefunden habe, ganz bewußt "gebrochen" , einen "Paradig-
2 ) 

ma"- oder wenigstens doch "Themen-Wechsel" durchgesetzt? 
Und vor allem: Ist das nun das schlechthin Geistlos-Geistverlassene 
gewesen, was an HEGELS Werk vorüber- und vorbeizog? 
Wird wohl einer, der bei HEGEL in die Schule ging, so denken? 
So mag reden, wer aus HEGELS Schule nie herausgekommen ist, wer darin 
als Hausverwalter seßhaft wurde oder als Museumswächter darin waltet. 
Im Gegensatz zu diesem haben sich die Philosophen, die Gedanken 
HEGELS wirklich fruchtbar machten, nicht bei HEGEL einquartiert, 
sondern haben ihn geplündert, ausgeraubt und mitgeschleppt, was mit-
zunehmen wertvoll schien. Der Geist ist wie ein Dieb... 
Und ist er klug, so überlegt er nicht nur, was er an sich raffen kann 
sondern er bedenkt vor allem auch, was er selber tragen kann. 

Selbstverständlich gibt es ebenso auch andere Motive, als sich selber 
zu bereichern, wenn es darum geht, aus HEGELS Werk herauszuholen, was 
zu holen ist. Vor allem andern denkbar: das Motiv der Rettung. 

1) Dazu ausführlich: K.LÖWITH,.Von Hegel zu Nietzsche - Der revolu-
tionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts,.Frankf. 1969 

2) Zu dieser geistes-geschichtlichen Entwicklungslogik: TH.S.KUHN, 
Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, stw 25,,*,Frankf. 1973 
und: R.DAHRENDORF, Ein neues liberales Credo,. DIE ZEIT Nr.53, Nr.2, 
Nr.3, Nr.4 (1974/75) (These vom historischen "Themen-Wechsel") 
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So bricht etwa einer ein in ein Gebäude, von dem angenommen wird, 
daß es einzustürzen droht - und holt heraus, was irgendwie zu ret-
ten ist. 
Alles das ist möglich, alles das ist legitim. 
Die Frage aber ist (um das reichlich strapazierte Bild noch einmal 
zu verwenden): Hat der "Retter" einen Ort, wo er das Herausgeholte 
sicher unterbringt? M.a.W.: Wer den Mut aufbringt, in dieser Weise 
einzuspringen, sollte auch den Mut besitzen, seine Grenzen zu be-
denken, daß er sich nicht auflädt, was ihn selber niederdrücken 
müßte... Ein drittes Mal mithin plädiere ich für unterrichtete 
Bescheidenheit, für Zurückhaltung im Grunde, sich -das Gute wollend-
nicht zu übernehmen. 

Für uns heutige ist das Große des zu Denkenden zu groß. Wir können 
uns vielleicht daran abmühen, an schmalen und wenig weit reichenden 
Stegen eines Überganges zu bauen. 1) 

Das sind die Worte MARTIN HEIDEGGERS, eine Auskunft, die er, kurz 
vor seinem Tod, dem SPIEGEL gab. 

Ich selbst gedenke ebenso aus HEGELS Werk herauszuholen, wie vor 
allem - in strikt umgekehrter Richtung - in sein Werk h i n e i n -

z u t r a g e n ! Also nicht nur ein Vergangenes ins Gegenwärtige hin-
überzuretten, sondern, umgekehrt, Gegenwärtiges Vergangenem zu 
implantieren. Auf diesem Wege zeigt sich, was (um noch einmal im 
Bild zu reden) auf diesem alten Holze ausschlägt, was latent in 
ihm lebendig blieb. 

WALTER BENJAMIN hat diesen umgekehrten Vorgang "Mortifikation" ge-
nannt: 

Mortifikation der Werke: nicht also -romantisch- Erweckung des 
Bewußtseins in den lebendigen, sondern Ansiedlung des Wissens, in 
ihnen, den abgestorbenen. 2) 

1) "Nur noch ein Gott kann uns retten" - SPIEGEL-Gespräch mit MARTIN 
HEIDEGGER am 23.September 1966, DER SPIEGEL, 23/1976, S.193ff, zit. 
S. 219 

2) Ursprung des deutschen Trauerspiels, st 69, Frankfurt 1972, S.202 

** Anm. zu Anm. 1 S.26: Ich habe, wie es scheint, "aus dem Gedächtnis" 
falsch zitiert. Es heißt bei KIERKEGAARD: "Der Philosoph des System 
ist als Mensch wie einer, der ein Schloß baut, aber im Schuppen ne-
benan wohnt." - zitiert, ohne Beleg, bei HEIDEGGER, Schellings Ab-
handlung über das Wesen der menschlichen Freiheit, a.a.O., S. 29 
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Fragen tauchen auf, und das pflegt unerwar-
tet zu geschehen. Ein wohlgehüteter Kanon 
ewiger Themen hat dagegen das Fragliche 
verloren und wird zum Zierrat einer fikti-
ven philosophia perennis. 
Bubner, Was kann, soll und darf Philosophie? 

Die Frage ist mir zu philosophisch. 
Sie erlaubt zu viele Ausdeutungen. 
Bundeskanzler H.Schmidt im "Spiegel", 4.2.80 

Der Sinn der Sokratie ist, daß die Philoso-
phie überall oder Nirgends sey - und daß 
man mit leichter Mühe am Ersten, Besten 
sich überall orientiren, und das finden 
könne, was man suche. 
Novalis (1798) 

Wir haben alles benutzt, was uns einfiel, 
das Nächstliegende und das Fernste. 
Ein solches System kann man Rhizom nennen. 
Als unterirdischer Sproß unterscheidet sich 
ein Rhizom grundsätzlich von großen und 
kleinen Wurzeln. Knollen und Knötchen sind 
Rhizome. Pflanzen mit großen oder kleinen 
Wurzeln können in vielerlei Hinsicht rhizo-
matisch sein: man muß sich wirklich fragen, 
ob nicht das Rhizomorphe gerade das Spezifi-
sehe an der Botanik ausmacht. -- Das 
Rhizom selbst kann die verschiedensten For-
men annehmen, von der Verästelung und Aus-
breitung nach allen Richtungen an der Ober-
fläche bis zur Verdichtung in Knollen und 
Knötchen. Wenn die Ratten übereinanderglei-
ten. -- Vielleicht ist eines der wichtig-
sten Merkmale des Rhizoms, viele Eingänge 
zu haben. 
G.Deleuze/F.Guatteri, Rhizom (1976) 

Zugunsten der Gegenwart. - Alles Mögliche 
gilt und wird gelten gelassen und anerkannt; 
feuchte, milde Luft, in der jede Art Pflanze 
wächst. Es ist das Paradies für alle klei-
n e , üppige Vegetation. 
Nietzsche, Umwertung aller Werte 

Und noch ein Zitat zunächst: 

Lassen Sie den Kopf eines Verliebten vierundzwanzig Stunden lang 
arbeiten, und Sie werden folgendes finden: 
Man wirft in den Salzbergwerken von Salzburg einen vom Winter ent-
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blätterten Zweig in die Tiefen eines Schachts. Zwei oder drei 
Monate später zieht man ihn wieder heraus und findet ihn mit 
glitzernden Kristallen überzogen: die zierlichsten Spitzen, nicht 
dicker als die Krällchen einer Meise, sind mit unzähligen lose 
haftenden und funkelnden Diamanten überzogen; den ursprünglichen 
Zweig kann man nicht mehr erkennen. 
Was ich hier Kristallisation nenne, ist das Wirken des 
Geistes, der in allem, was sich darbietet, immer neue Vollkommen-
heiten des geliebten Wesens entdeckt.?) 

So HENRI BEYLE, genannt STENDHAL, in seinem Essay "Über die Liebe". 
Lege ich sein Bild der "Kristallisation" zugrunde, kann ich von 
dem Hegeischen Kapitel, von dem diese Arbeit handelt, sagen: Ich 
habe es geliebt... 
Vielleicht - dies wäre ganz im Sinne der Stendhalschen Theorie -
daß ich aus diesem Grunde manches in ihm sehe, wofür andere bisher 
kein Auge hatten. 

Doch das Bild STENDHALS hat - wie bekanntlich alle Bilder - seine 
Grenzen: Der kahle, unscheinbare Zweig hat mit dem späteren kristal-
lenen Geglitzer, das ihn zu einem herrlichen Gebilde macht, der 
Sache nach nicht viel zu tun - es bleibt nur Schmuck und Schale, 
äußerlich. 
Mit philosophischen Gedanken ist das anders. So wie der Stendhalsche 
Zweig sind sie mir ein Erstes, nicht ein Letztes, und genau wie jener 
müssen auch die philosophischen Gedanken in reichlich Material ein-
getaucht werden, denn dann wird sich zeigen, was an ihnen haften 
blieb - aber, anders als bei jenem Kristallisations-Vorgang, eignet 
sich der philosophische Gedanke ebenso die Fülle des Konkreten an, 
wie sich umgekehrt die Fülle des Konkreten zum Gedanken drängt, um 
sich an ihm zu strukturieren. Selbstverständlich: Nicht alles fügt 
sich so zu allem, und - Zurückhaltung zum vierten Mal - nichts 
darf hier er-zwungen werden. Der Gedanke ist zurückzuhalten, daß er 
sich nicht subsumiert, was er bedenkt. Der Inhalt ist ihm nicht zu 
unterwerfen, sondern zuzuführen, das eine soll am anderen lebendig 
werden. Das geschieht nur dort, wo auf jegliche Gewaltsamkeit 
verzichtet wird. 
Vielleicht ist davon überhaupt nur noch im Bild zu reden: Der philo-
sophische Gedanke, einst ein junger Held, dem danach der Sinn stand, 
auszuziehen, sich die weite Welt, den Himmel und die Erde, zu erobern 

1) STENDHAL, Über die Liebe, München 1966, S. 29 (vgl. S. 55 u. 351ff 
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hat sich seiner Großmannssucht besonnen und lächelt über seine 
jugendliche Tollheit - jetzt tritt er sanfter auf, eher noch ein 
Orpheus als Prometheus, suchend, werbend, allenfalls beschwörend, 
und von der Geliebten, die er sich gewinnen will, erhofft er sich 
nur eines: Gegenliebe. War er einst auf Sieg und Unterwerfung aus 
(was er in Angriff nahm, das hatte sich zu fügen - die Welt als 
Anlaß, seine Kräfte zu erproben, sein Talent an ihr zu messen), und 
auf Kampf mit allem, was sich widersetzt, sucht er jetzt Verständi-
gung und Frieden, eine Welt, in der er, wie er kommt, willkommen 
ist. 

Philosophie ist eigentlich Heimweh - Trieb überall zu Hause zu 
seyn. (Novalis)1) 

Eine beachtenswerte Umkehr der Bewegungs-Richtung: Nicht alles unter 
Dach und Fach zu bringen - Ambition des Systematikers: was in der 
Welt verstreut ist, sammelt er in seine Scheuer - sondern Auszug 

des Gedankens, Zeichen der Versöhnlichkeit, Trieb, überall zuhaus 
zu sein - das Bild der Utopie sind hier nicht mehr Bastion und 
Festung, sondern: heimatliche Erde. 
Aber das sind Haltungs- und Gesinnungs-Fragen, die ich für den Augen-
blick auf sich beruhen lasse. 

Eine andere Enantiodromie der eingeschliffenen Bewegungs-Richtung 
allerdings ist noch zu nennen: Das Programm der "Mortifikation der 
Werke", BENJAMINS Idee, das zum Abschluß des vorangegangenen Kapitels 
kurz zur Sprache kam. 
Diese Richtungs-Korrektur ließe sich als Umkehr des Prinzips der 
'applicatio', wie es GADAMER vertrat, beschreiben. Ihn hatten seine 

...Überlegungen zu der Einsicht geführt, daß im Verstehen immer so 
etwas wie eine Anwendung des zu verstehenden Textes auf die gegen-
wärtige Situation des Interpreten s t a t t f i n d e t . 2 ) . 

Erst diese, von GADAMER erneut betonte Anwendung (Applikation) ist 
die R e a l i s a t i o n des "wirkungsgeschichtlichen Zusammenhangs", 

3) 
wie umgekehrt die Wirkungsgeschichte die 'applicatio' ermöglicht. 
Das heikle, schwierige Problem, das bleibt, ist aber, daß die Wahr-
heit der Geschichte, die zu uns herüberwirkt, die wir -applizierend-

1) Das allgemeine Brouillon, in: Schriften II, a.a.O., S.675 (Nr.857) 
2) Wahrheit und Methode, a.a.O., S. 291 3) vgl. ebd.S.322ff 
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1) selbst vollstrecken, faktisch unterstellt wird. 

Applikation ist keine nachträgliche Anwendung von etwas gegebenem 
Allgemeinen, das zunächst in sich verstanden würde, auf einen kon-
kreten Fall, sondern ist erst das wirkliche Verständnis des Allge-
meinen selbst, das der gegebene Text für uns ist. Das Verstehen 
erweist sich als eine Weise von Wirkung und weiß sich als eine 
solche Wirkung. 2) 

Dies Verfahren -nein: es ist gerade kein "Verfahren", hier wird ja 
genau, was bloß "Methode" ist, zurückgewiesen!- also besser: diesen 
Vorgang umgedreht, Ursache und Wirkung ausgetauscht, Anwendung der 
Gegenwart auf das geschichtlich Überkommene, in einem weiten, leich-
ten Sinn genommen: eine Art von "Gegenüber t ragung" - das ist 

"Amplifikation" : subtilitas amplificandi - und "subtilitas" 

(wie GADAMER mit sehr genauem Sinn für sprachlich eingelagerte Be-
deutung angibt:) "nicht so sehr als Methode verstanden, über die man 
verfügt, wie als ein Können, das besondere Feinheit des Geistes ver-
langt".3) 

Zum Begriff der Amplifikation, im philosophischen Vokabular bisher ein Fremdling meines Wissens4), ist ein Weniges zumindest in Erin-
nerung zu bringen. 

In der Regel bringt man ihn zusammen mit der 'analytischen Psycho-
logie' von C.G.JUNG.5) 

1) Die kritische Diskussion über diesen Punkt ist ausgiebig geführt 
worden - vgl. u.a. J.HABERMAS, Zur Logik der Sozialwissenschaften, 
es 481, Frankfurt 1970, bes. 281ff, auszugsweise wieder abgedruckt 
in: Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt 1971, S. 45ff, in 
demselben Band: C.v.BORMANN, Die Zweideutigkeit der hermeneutischen 
Erfahrung, S. 83ff, bes. S.101; vgl. auch, dasselbe Problem betref-
fend: W.SCHULZ, Philosophie in der veränderten Welt, Pfullingen 
1972, bes. S. 538 

2) GADAMER, Wahrheit und Methode, a.a.O., S. 323 
3) ebd. S. 291 (Es wird dort von einer traditionellen, im Pietismus 

aktualisierten Dreigliederung des hermeneutischen Verstehens gehan-
delt: subtilitas intelligendi, subtilitas explicandi, subtilitas 
applicandi.) Vgl. dazu R.BROECKEN, Hermeneutische Pädagogik (darin 
bes.: "Begriff und Bestimmung der.Hermeneutik"), in: Erziehungs-
wissenschaftliches Handbuch, Bd.IV, "Pädagogik als Wissenschaft", 
hrsg.v. Ellwein, Groothoff, Rauschenberger, Roth, Berlin 1975, 
S. 219-274, bes. S. 232ff 

4) Im Histor.Wb.Philos. ist der Begriff, was zu bedauern ist, nicht 
aufgenommen worden. 

5) vgl. C.T.FREY-WERRLIN, Die analytische.(komplexe) Psychologie 
Jungs, in: Die Psychologie des 20.Jahrhunderts, Bd.III, hrsg. von 
D.Eicke, Zürich 1977, S. 694-774, bes. S. 760f 
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So heißt es etwa in einem "Lexikon der Psychologie": 

Amplifikation, psychotherapeutische Methode (C.G.Jung), die -im 
Gegensatz zur Freudschen Methode der "reductio in primam figuram" 
durch freies Assoziierenlassen- in der analytischen und in der 
Deutungsarbeit durch gerichtete Assoziationen wie auch durch Ver-
gleich der einzelnen Traummotive mit analogem, sinnverwandtem Ma-
terial von Bildern, Symbolen, Sagen, Mythen usw. die Erweiterung 
und Bereicherung der als Kontext erhobenen Trauminhalte sucht. Da-
durch werden diese in allen Nuancen ihrer Sinnmöglichkeiten, ihrer 
verschiedenen Aspekte aufgezeigt. (H.N.Genius) 1) 

1) Lexikon der Psychologie, hrsg.v.Arnold,Eysenck, Meili in 3 Bänden, 
Freiburg 1972. Der "Gegensatz zur Freudschen Methode der 'reductio 
in primam figuram'" wird übrigens so wörtlich von JUNG selbst her-
ausgestellt: vgl. Von den Wurzeln des Bewußtseins - Studien über 
den Archetypus, Zürich 1954* S. 563 (dort S. 562ff weiteres zur 
"Amplifikation", dort auch als "aktive Imagination" angesprochen). 
Da es an dieser Stelle nicht mein Ehrgeiz sein kann, mit gebotener 
Ausführlichkeit über den Begriff der Amplifikation bei JUNG und 
seine amplifizierende Praxis zu sprechen, wenigstens in dieser An-
merkung wenige Worte dazu: In seiner Vorrede zu den "Studien zu 
C.G.JUNGS Psychologie" seiner Schülerin und Mitarbeiterin T.WOLFF, 
die für Philosophen in besonderer Weise interessant sein dürfte, 
spricht JUNG von der Notwendigkeit, in das "Chaos unzusammenhängen-
der und unverstandener Einzelheiten", als das sich zum Teil der Be-
wußtseins-Inhalt der der Therapie bedürftigen Individuen darstellt, 
"einige Ordnung dadurch zu bringen, daß die unbekannten Zusammen-
hänge mit dem allgemeinen Geiste dem Lichte des Bewußtseins zuge-
führt werden, soweit dies mit Hilfe des vorhandenen Verständnisses 
und der Verständnismöglichkeit überhaupt zustande gebracht werden 
kann". Was dabei wichtig werde, "sind Antworten auf Fragen, welche 
die Psyche des individuellen Zeitgenossen mehr bewegen als die des 
akademischen Spezialisten. Wahrend dieser wohl daran tut, zugunsten 
der Objektivität seiner wissenschaftlichen Arbeit, Gefühlswerte und 
insbesondere subjektive Reaktionen und Exkursionen in Nachbargebie-
te, in denen er selber Laie ist, auszuschalten, wäre der Psychologe 
übel beraten, affektive Zusammenhänge und Analogien, welche die 
Elemente des psychischen Lebens darstellen, zu übersehen. Um ein 
zureichendes Bild des tatsächlichen Beziehungsreichtums psychischer 
Ereignisse zu entwerfen, muß er also gerade jene Aspekte hervorhe-
ben, die der Sachspezialist ängstlich von seinem Arbeitsgebiet 
fernhält. Eine empirische Psychologie komplexer Natur hat daher ei-
nen schweren Stand in der Welt der Spezialisten." Und weiter: An-
gesichts "komplexer psychischer Ereignisse" sei man "daher auf ihre 
Beschreibung angewiesen, und ihre Deutung kann nur durch Amplifika-
tion und Vergleichung versucht werden. Dieses Prozedere stellt nun 
gerade das Gegenteil von dem dar, was der Sachspezialist zu errei-
chen bestrebt ist: er will seinen Gegenstand in seiner eigensten 
Eigenart erkennen, während der amplifizierende und vergleichende 
Psychologe zum Verständnis seiner irrationalen, scheinbar chaotisch 
zufälligen Einzelheit sich auch vor augenfälligen, oberflächlichen, 
äußerlichen und zufälligen Analogien nicht scheuen darf, denn diese 
gerade sind die Brücken für psychische Zusammenhänge. Wie er den 
Philosophen, dem das Anliegen des Psychologen fremd ist, durch eine 
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Das Wesentliche, was hier (ohne auf einzelnes einzugehen) zur "Ampli-
fikation", wie sie JUNG praktizierte, zu sagen ist, ist dies: Sie 
ist der Gegensatz zur reduzierenden, das Komplexe auf Einfaches zu-
rückführenden Analyse, sie ist ein synthetisierendes Bemühen, ein 
Verknüpfen und Verbinden, das Gegebene in Zusammenhänge auszuweiten. 

Um es platt zu sagen: Sie macht nicht aus vielem wenig, sondern 
umgekehrt aus wenig viel. 

A m p l i f i k a t i o n ist ein "romantisches" Verfahren: Wo sie ans 
Werk geht, wird alles zum Anfang eines unendlichen Romans...1) 

(Fortsetzung der Anm. 1 von Seite 40:) 
diesem als minderwertig erscheinende Philosophie erschreckt, so 
verärgert er den wissenschaftlichen Spezialisten... durch die Un-
genauigkeit und Oberflächlichkeit 'phantasievoller' Analogien. Was 
soll der Psychologe vollends erwarten vom Theologen, dessen Sätze 
er, blasphemischerweise, als 'Aussagen', das heißt als psychische 
Produkte behandelt und damit auf dieselbe Stufe bringt wie die 
Aussagen anderer Religionen, die doch allesamt bloße Verirrungen 
sind?" (Gesammelte Werke Bd.X, S. 5l6ff) Was auffällt ist: JUNG 
bedient sich der Kenntnis assoziativ zusammengebrachter Beziehungen 
ohne für ihre tatsächliche Erweis- oder Begründbarkeit einzustehen, 
d.h. die !'Wahrheits-Frage" wird dispensiert. Aber erst dieser Dis-
pens macht die Instrumentierung umfangreichen Inhalts möglich: Die 
"Phantasie" wird in ihr Recht gesetzt, das sie sofort verliert, wo 
Gewißheits-Ansprüche behauptet werden, wo das wissenschaftliche Be-
wußtsein,mit dem "Realitäts-Prinzip" verbündet, auftritt (um wo-
möglich, ohne es zu ahnen, vom "Wirklichen" allerlei abzuschneiden). 
Als Rechtfertigungs-Prinzip tritt für JUNG an die Stelle einer all-
gemeinen eine individuelle Verbindlichkeit - auch das, wovon wir 
nichts Gewisses wissen, brauchen wir: "Die psychologische Therapie 
im weitesten Sinne sucht nach den Werten, die das Bedürfnis der 
Seele des heutigen Menschen sättigen, so daß er der vernichtenden 
Vermassung nicht, anheimfallen muß. 'Sollte' und 'Müßte' sind untaug 
liehe Mittel, die ihre Wirksamkeit längst eingebüßt haben. Um aber 
die richtigen Mittel zu finden, brauchen wir die Kenntnis des wirk-
lichen und ganzen Menschen, was ohne die Herbeiziehung aller jener 
ihn unmittelbar berührenden Lebens- und Wissensgebiete nicht mög-
lich ist." (Dies die Fortsetzung des oben abgebrochenen Zitats, 
S. 518 - Kursiv-Schrift: Hervorhebungen von mir!) Es sei noch er-
wähnt, daß JUNG, der die Methode der Amplifikation auch "hermeneu-
tische Methode" nannte (GW Bd.VII, S.325f), in seiner mehrfach 
revidierten Arbeit "Über die Psychologie des Unbewußten" (GW Bd.VII 
S. 1-130) an einem einzigen Fall, dem Traum einer Patientin und sei 
ner Deutung, anschaulich sein Verfahren demonstriert hat (s.d. 
S. 87-97). (Zum Begriff der Amplifikation bei JUNG s.w. GW Bd.XII, 
S. 333 ff, Bd.IX/2, S. 281 u.ö.). 

1) Bezeichnenderweise läßt ohne weiteres sich auf JUNG beziehen, was 
VALERY von den ROMANTIKERN sagte: "An der Esse des Alchemisten 
brachten sie sich vor dem Chemiker in Sicherheit". (Über Kunst, 
Frankfurt 1959, S. 118). "Anfang e.unendlichen Romans...": vgl. 
C.SCHMITT, Politische Romantik, 3.Aufl.Berlin 1968, S. 26 
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Ja, man darf sagen: "Amplifizieren" ist "Romantisieren". 

Die Welt muß romantisiert werden. ... Diese Operation ist noch 
ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Ge-
wöhnlichen ein geheimnißvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des 
Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe so roman-
tisire ich es - Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbe-
kannte, Mystische, Unendliche - dies wird durch diese Verknüpfung 
logarythmisirt - Es bekommt einen geläufigen Ausdruck, romantische ' 
Philosophie. Lingua romana. Wechselerhöhung und Erniedrigung.2) 

Dies berühmte NOVALIS-Fragment schlägt ganz zwanglos eine Brücke 
hinüber zu dem, der die Amplifikation zur höchsten Kunst entfaltet 

hat: zu THOMAS MANN, der sich übrigens, um auszudrücken was er tat, auch tatsächlich dieses seltenen Begriffs bediente.3) Was brächte 
das Grundsätzliche der großen Josephs-Trilogie besser auf den Be-
griff als diese romantisierende "Wechselerhöhung und Erniedrigung"? 
Der Roman, der "sich mit immer halb schmerzhafter Treulichkeit an 
die Daten der Genesis" hält und sich, nach THOMAS MANNS eigenen Wor-
ten "oft liest wie eine Thora-Exegese und -Amplifikation, wie ein rabbinischer Midrasch"4), hat das wenige Bekannte bis ins einzelne 
erweitert und "genau gemacht". 

Was aber ist das: Ausführung des Kurzgefaßten ins einzelne? Es 
ist Genauigkeit, Realisierung, das Nahe-Heranrücken von etwas sehr 
Fernem und Vagem, so daß man es mit Augen zu sehen und mit Händen 
zu greifen glaubt und endlich, nachdem man so lange ungefähre Vor-
stellungen davon gehegt, das Endgültig-Richtige darüber zu erfahren 
meint. Ich weiß noch, wie es mich erheiterte und wie sehr ich es 
als Kompliment empfand, als meine Münchener Abschreiberin, eine 
einfache Frau, mir das Maschinen-Manuskript des ersten Romans, 
'Die Geschichten Jaakobs', ablieferte mit den Worten: "Nun weiß 
man doch, wie sich das alles in Wirklichkeit zugetragen hat!" 
Das war rührend; denn es hat sich ja gar nicht zugetragen. 5) 

Aber darauf kam es ja zuletzt auch gar nicht an... Was sich so nicht 
zugetragen hat, nun, das hat der Autor selbst hineingetragen. Und 
das ist ganz wesentlich der Reiz: daß Gegenwärtiges im schon Vergan-
genen lebendig wird und dieses so belebt. Amplifikation. 

1) Muß ich eigens zugestehen, daß natürlich auch ein solches "man 
darf sagen" selbst schon eine "Amplifikation" ist...? 

2) NOVALIS, Schriften Bd.II, a.a.O., S. 334 
3) s. Anm.4* Dem Sinn nach, als erläuternder Kommentar des Erzählers 

im Josephs-Roman, siehe (in der Ausg. "Moderne Klassiker Fischer", 
Frankfurt 1967) S. 616, 748, 1108. 

4) in: Schriften und Reden zur Literatur, Kunst und Philosophie,Bd.11 
Frankfurt/Hamburg 1968, S.388 

5) ebd. S.381 
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Übrigens, schon GOETHE hatte sich als junger Mensch daran ver-
sucht, die Geschichten Josephs episch auszuführen (das Werk ging 
verloren). 
Als Sechzigjähriger, in "Dichtung und Wahrheit", erinnerte er sich 
daran und schrieb: 

Höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung (der Bibel - Anm.), 
nur erscheint sie zu kurz, und man fühlt sich berufen, sie ins 
einzelne auszumalen.1) 

GOETHE hätte, wäre ihm der Begriff bekannt gewesen, sagen können: 
sie zu amplifizieren. 

Und, um es zum Schluß und endlich kurz zu sagen: So, wie es ihm 
(und später THOMAS MANN) mit den Geschichten Josephs erging, so er-
ging es mir mit dem reichlich kurzen, reichlich knappen Kapitel: 
"Die Lust und die Notwendigkeit". 

Ich werde versuchen, es "genau-zu-machen", zu amplifizieren. 

1) Dichtung und Wahrheit, 4.Buch (Ausgabe Berlin/Weimar 1964p S.153) 
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Hegel-Zitat: 

Was den geistigen Unterschied des Wachens vom Schlafen betrifft, 
so kann außer dem in obigem Paragraphen darüber Gesagten noch 
folgendes bemerkt werden. Wir haben den Schlaf als denjenigen 
Zustand bestimmt, in welchem die Seele sich weder in sich selbst noch von der Außenwelt unterscheidet. Diese an und für sich not-
wendige Bestimmung wird durch die Erfahrung bestätigt. Denn 
wenn unsere Seele immer nur ein und dasselbe empfindet oder sich 
vorstellt, wird sie schläfrig. So kann die einförmige Bewegung des 
Wiegens, eintöniges Singen, das Murmeln eines Baches Schläfrig-
keit in uns hervorbringen. Dieselbe Wirkung entsteht durch die 
Faselei, durch unzusammenhängende, gehaltlose Erzählungen. 
Unser Geist fühlt sich nur dann vollkommen wach, wenn ihm 
etwas Interessantes, etwas zugleich Neues und Gehaltvolles, etwas 
verständig in sich Unterschiedenes und Zusammenhängendes gebo-
ten wird; denn in solchem Gegenstande findet er sich selber wieder. 
Zur Lebendigkeit des Wachseins gehört also der Gegensatz und die 
Einheit des Geistes mit dem Gegenstande. Findet dagegen der 
Geist in dem Anderen die in sich unterschiedene Totalität, welche 
er selber ist, nicht wieder, so zieht er sich von dieser Gegen-
ständlichkeit in seine unterschiedslose Einheit mit sich zurück, 
langweilt sich und schläft ein. - In dem eben Bemerkten ist aber 
schon enthalten, daß nicht der Geist überhaupt, sondern bestimmter 
das verständige und das vernünftige Denken durch den Gegenstand in 
Spannung versetzt werden muß, wenn das Wachsein in der ganzen 
Schärfe seiner Unterschiedenheit vom Schlafe und vom Träumen 
vorhanden sein soll. Wir können uns im Wachen, wenn wir das Wort 
im abstrakten Sinne nehmen, sehr langweilen; und umgekehrt ist es 
möglich, daß wir uns im Traume lebhaft für etwas interessieren. 
Aber im Traume ist es nur unser vorstellendes, nicht unser ver-
ständiges Denken, dessen Interesse erregt wird. 

Ebensowenig aber wie die unbestimmte Vorstellung des Sich-Inter-
essierens für die Gegenstände zur Unterscheidung des Wachens vom 
Träumen hinreicht, kann auch die Bestimmung der Klarheit für jene 
Unterscheidung genügend erscheinen. Denn erstlich ist diese 
Bestimmung nur eine quantitative; sie drückt nur die Unmittelbar-
keit der Anschauung, folglich nicht das Wahrhafte aus; dies haben 
wir erst vor uns, wenn wir uns überzeugen, daß das Angeschaute 
eine vernünftige Totalität in sich ist. Und zweitens wissen wir 
sehr wohl, daß das Träumen sich nicht einmal immer als das Unkla-
rere vom Wachen unterscheidet, sondern im Gegenteil oft, nament-
lich bei Krankheiten und bei Schwärmern, klarer ist als das 
Wachen. 
(Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 
1830, Dritter Teil, TA Bd.X, S. 92f, § 398 Zusatz) 



" S E L B S T V E R W I R K L I C H U N C " - O D E R : 

" D I E V E R W I R K L I C H U N G D E S V E R N Ü N F T I G E N 

S E L B S T B E W U ß T S E I N S D U R C H S I C H S E L B S T " 

Vier "Kopfnoten": 

Die Stellung davon, daß der Geist den bloßen 
Buchstaben lebendig zu machen habe, wird näher 
so angegeben, daß der Geist nur das Gegebene 
erklären solle; d.h. er solle den Sinn dessen 
lassen, was in den Buchstaben unmittelbar ent-
halten sei. Aber man muß noch sehr weit zurück-
sein in seiner Bildung, wenn man den Betrug 
nicht einsieht, der in diesem Verhältnisse liegt. 
Erklären ohne eigenen Geist, als ob der Sinn 
ganz nur gegebener wäre, ist unmöglich. Erklären 
heißt klarmachen, und es soll mir klar werden; 
dies kann nichts, als was schon in mir ist -
so nur ist es für mich, man findet, was man sucht 
Und eben indem ich es mir klarmache, mache ich 
es mir, d.h. ich mache meine Vorstellung, meinen 
Gedanken darin geltend; sonst ist es ein Totes, 
Äußeres, das gar nicht für mich vorhanden ist. 
Hegel, Geschichte der Philosophie 

Die Kirchenväter, Luther und die alten Prediger 
zitierten, legten aus und handhabten die Bibel-
texte auf eine freie Manier, bei der es in Rück-
sicht des historisch Gelehrten auf einen Bauern-
schuh nicht ankam, wenn sie desto mehr Lehre und 
Erbauung hineinlegen konnten. Auf die ästhetische 
Salbaderei von pulcre, quam venuste, wovon wir 
noch bedeutende Nachklänge hören, ist jetzt die 
wortkritische und metrische Gelehrsamkeit an der 
Tagesordnung. Ich weiß nicht, ob eben schon viel 
davon in Ihr unterhabendes Personal eingerissen 
ist. Aber es wird demselben auch bevorstehen und 
in einem und dem andern Falle die P h i l o s o p h i e 
ziemlich leer ausgehen. 
Hegel, Brief an Niethammer vom 23.10.1812 

Im Auslegen seid frisch und munter! 
Legt ihr's nicht aus, so legt was unter. 
Goethe 

Was ihr hinein nicht gelegt, 
Ziehet ihr nimmer heraus. 
Schiller 
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Man ist nirgends mehr heimisch, man ver-
langt zuletzt nach dem zurück, wo man 
irgendwie heimisch sein kann, weil man 
dort allein heimisch sein möchte: und das 
ist die griechische W e l t ! Aber 
gerade dorthin sind alle Brücken abge-
brochen - ausgenommen die Regenbogen 
der Begriffe! Und die führen überallhin, 
in alle Heimaten und "Vaterländer", die 
es für Griechen-Seelen gegeben hat! 
Freilich: man muß sehr leicht, sehr dünn 
sein, um über diese Brücken zu schreiten! 
Nietzsche, Nachlaß der achtziger Jahre 

Mit der 'geschlossenen Gesellschaft' ist Schluß - das ist die eine, 
wesentliche Voraussetzung, die allem weiteren zugrunde liegt. 
Der allgemeine, anerkannte Geist, diese Selbstverständlichkeit und 
Gültigkeit, die alle fraglos akzeptierten und,als sei es gar nicht 
anders denkbar taten- damit ist es aus. 
Das ist, schlicht zunächst als Faktum, Standpunkt und Erfahrung der 
modernen Zeit, und von ihr, von "unseren Zeiten", in denen "das Be-
wußtsein sein sittliches Leben verloren" hat (269)1) wird im folgen-
den die Rede sein, davon handelt überhaupt das ganze weitere "Ver-
nunft"-Kapitel: Die Lust und die Notwendigkeit, Das Gesetz des Her-
zens und der Wahnsinn des Eigendünkels, Die Tugend und der Weltlauf, 
Das geistige Tierreich und der Betrug oder die Sache selbst, Die 
gesetzgebende Vernunft und schließlich Die gesetzprüfende Vernunft -
das alles sind Gestalten der modernen Welt. 

Was als Vergangenes zurückgelassen wurde, mag ein "Glück" gewesen 
sein - aber eben doch auch nicht so "glücklich", daß der Geist darin 
verblieben wäre. Die heimatliche Wohlgeborgenheit in der gemein-
schaftliche Sitte mag die "wirkliche Vernunft" gewesen sein - doch 
"ganz vernünftig" war sie nicht, sonst wäre sie nicht hinfällig ge-
worden. Auch war das selbstverständlich eine Form von "Freiheit", 
denn der Einzelne, der tat, was allgemein in Geltung war, und die 
"Bestimmung", die er vorgefunden hatte, ohne langes Klügeln und Be-
denken annahm und erfüllte, war sich keiner Un-freiheit bewußt 

1) Einfache Seitenangaben im folgenden stets: TA III. 
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doch eben das war ebenso die Grenze dieser "Freiheit": kommt das 
Individuum "zu sich", ist es nämlich gleich mit dieser substantiel-
len Freiheit aus. 

Die moderne Zeit ist hervorgegangen aus dem Verfall dieses Geistes 
der lebendigen Volksgemeinschaft, der in frühen Zeiten als der all-
gemeine Geist in Geltung war, indem er ebenso in jedem einzelnen zur 
Wirklichkeit gelangte: der Einzelne tat, was ihm im Sinne jenes 
Geistes 'nur natürlich' schien.1) 
Und es ist nun also dieser Geist, der einst den Individuen als 

Teilen einer ursprünglich intakten Volksgemeinschaft die "zweite", sittliche Natur gewesen ist 2), von dem HEGEL nun voraussetzt, daß er geschichtlich außer Kraft gesetzt und von den Individuen, die sich allein als diese Einzelnen der Geist s i n d 3 ) , überwunden worden 

sei. 

Was als dieser Geist historisch wurde - wenn er denn in dieser 

idealisierten Form, die die Griechen-Sehnsucht jener Zeit dem alten Hellas angedichtet hatte, je historisch war 4) - ist das, was 
HEGEL in der Einleitung zum "Phänomenologie"-Kapitel "Die Verwirk-
lichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" ein 

1) Es ist zu bemerken, daß diese Bestimmungen auf alle Urgesellschaf-
ten und frühen Hochkulturen zutreffen, die durchwegs, im Sinne 
POPPERS, "geschlossene Gesellschaften" gewesen sind. Die zu HEGELS 
Zeiten herrschende "Hellenophilie" hat HEGEL übrigens nicht daran 
gehindert, das zu sehen: Griechenlands "Sittlichkeit bestand, WIE 
D I E DER ALTEN VÖLKER ÜBERHAUPT, darin, daß das Sittliche ALS S I T T -
L I C H E NATUR. ALS VORHANDENES ALLGEME INES war, ohne daß es die Form 
der Überzeugung des Individuums in seinem einzelnen Bewußtsein ge-
habt hätte, sondern die des UNMITTELBAREN ABSOLUTEN. " Die Sitte hat 
hier überhaupt "die Gestalt eines S E I E N D E N , alle anerkennen es da-
für". (TA XVIII, S. 469 = SW XVIII, 72) 

2) Es sei "als Prinzip der griechischen Sittlichkeit anzusehen,...daß 
jedes einzelne Subjekt den Geist, das Allgemeine zu seinem Zwecke, 
zu seinem Geiste und Sitte habe, nur aus, in diesem Geiste wolle, 
handle, lebe und genieße, - so daß dies seine ZWEITE G E I S T I G E NATUR 
sei, das Subjektive es in der Weise einer Natur als Sitte und Ge-
wohnheit des Substantiellen habe." (TA XIX, S. 113f, vgl. S. 108 = 
SW XVIII, 277f, 272) Ähnlich: TA XII, S. 57! 

3) Dazu ausführlicher: Der Anhang "Minima spiritualia". 
4) "Diß ist die schöne glükliche Freyheit der Griechen, die so sehr 

beneidet worden und wird - derselbe Willen ist der Einzelne, und 
derselbe der Allgemeine. ...es findet kein Protestiren hier statt? 
jeder weiß sich unmittelbar als allgemeines".(Jenaer System III = 
Gesammelte Werke Bd.VIII) "Wenn es erlaubt wäre, eine Sehnsucht zu 
haben, so nach solchem Lande, solchem Zustande." (TA XVIII, S.173) 
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"freies Volk" genannt hat. Das Wichtigste dazu sei hier zitiert: 

In einem freien Volke ist... in Wahrheit die Vernunft verwirklicht; 
sie ist gegenwärtiger lebendiger Geist, worin das Individuum seine 
Bestimmung, d.h. sein allgemeines und einzelnes Wesen, nicht nur 
ausgesprochen und als Dingheit vorhanden findet, sondern selbst 
dieses Wesen ist und seine Bestimmung auch erreicht hat. Die wei-
sesten Männer des Altertums haben darum den Ausspruch getan: daß die Weisheit und die Tugend darin bestehen, den Sitten seines Volks 
gemäß zu leben. 

Aus diesem Glücke aber, seine Bestimmung erreicht zu haben und in 
ihr zu leben, ist das Selbstbewußtsein, welches zunächst nur un-
mittelbar und dem Begriffe nach Geist ist, herausgetreten, oder 
auch es hat es noch nicht erreicht; denn beides kann auf gleiche 
Weise gesagt werden. 
Die Vernunft muß aus diesem Glücke heraustreten; denn nur an sich 
oder unmittelbar ist das Leben eines freien Volks die reale Sitt-
lichkeit, oder sie ist eine seiende, und damit ist auch dieser all-
gemeine Geist selbst ein einzelner, das Ganze der Sitten und Ge-
setze, eine bestimmte sittliche Substanz, welche erst in dem höhe-
ren Momente, nämlich im Bewußtsein über ihr Wesen, die Beschränkung 
auszieht und nur in diesem Erkennen ihre absolute Wahrheit hat, 
nicht aber unmittelbar in ihrem S e i n ; in diesem ist sie teils 
eine beschränkte, teils ist die absolute Beschränkung eben dies, 
daß der Geist in der Form des Seins ist. (266f) 

Das ist das viel beschworene Dilemma der modernen Welt: Die alten, 
wirklichen "Identitäten" ist sie los, und eine neue ist in Wirklich-
keit noch nicht in Sicht.1) Die neue Zeit und Gegenwart als Dauer-

Krise, eine Übergangs- und Wendezeit, ein ausgedehntes Provisorium, 
zwischen dem "nicht mehr" und dem "noch nicht" endlos hin und herge-
rissen, eine stets latente Sehnsucht um- und heimzukehren und zu-
gleich die Neigung, der Utopie zum Durchbruch zu verhelfen - diese 
Einschätzung der Gegenwart ist seit gut zweihundert Jahren aktuell 
geblieben: eine gute Zeit für Zyniker... 

...unser Jahrhundert als eine Art frivole Apokalypse...(Cioran) 

...eine ungestaltete, im Werden, im Umsturz begriffene, eine Welt, 
die am Zusammenpacken ist wie die unsrige...(Dürrenmatt) 

für verzweifelt-melancholisch-traurig disponierte Charaktere t.. 

...überhaupt, was ist denn entsetzlich? Nicht, daß eine Welt in 
Trümmer gehen, sondern daß sie so ganz im Stillen verwesen kann. 
(Hebbel) 

1) Dies "Nochnicht" ist seither Betätigungsfeld der Theoretiker - vgl 
J.HABERMAS, Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identi-
tät ausbilden? in: HABERMAS/HENRICH, Zwei Reden, st 2o2, Frankf.1974 
neuerdings: P.GLOTZ, Über politische Identität, in"Merkur" 391, 
Dezember 1980, S.1177-1187. 
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für Prophetien und Visionen... 

...wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt der Zeitpunkt der 
hereinbrechenden Morgenröte, und der volle Tag wird ihr zu seiner 
Zeit folgen (Fichte 1793) 

In der totalen Negation... ist auch die Negation der Negation ver-
borgen, der Durchbruch aus der Entfremdung in die Entscheidung, die 
dem Dasein plötzlich Gemeinschaft und Sinn verleiht. (E.Fischer) 

(das Vorbild dazu findet sich im Römerbrief, im 13.Kapitel: "Die 
Nacht ist vorgeschritten, der Tag ist genaht"...) 
für Helfer, Retter in der Not, Streiter für die Welt von Morgen... 

...unbewegend bleibt alles, das die Neuzeit unterschlagen statt 
sie heilen will (Bloch) 

sowie für pragmatisch-nüchterne Geister, die eine verhalten-gemäßig-
te Zuversicht der Gegenwart verbindet: 

Das Alte ist vergangen und das Neue ist noch nicht geworden. Doch 
regt sich so manches, das in einigen Jahren wohl erfreulich werden 
könnte. (Goethe) 1) 

Dabei ist zu sagen, daß die gediegene Gelassenheit, die GOETHE sich 
gestattete, eine seltene Erscheinung blieb - die Neigung, das Zu-
künftige vorwegzunehmen, dominierte: 

In geschichtlichen Krisensituationen scheint die Tendenz obzuwal-
ten, eine ins Unbekannte aufbrechende Welt entweder durch Chiffren 
oder durch Formeln zu bannen. 2) 

So, in dem zitierten Text, auch HEGEL: Was verlorenging, wird anders? 
besser und vollkommener einst wiederkehren... 

Aus diesem Glücke aber, seine Bestimmung erreicht zu haben und in 
ihr zu leben, ist das Selbstbewußtsein... herausgetreten, oder 
auch..., denn beides kann auf gleiche Weise gesagt werden..., das 
Selbstbewußtsein hat dieses Glück noch nicht erreicht, sittliche 
Substanz, der Geist eines Volks zu sein. (266/267) 

1) Die Zitate S. 48f in ihrer Reihenfolge: CIORAN, Geschichte und 
Utopie, Stuttgart 1965, S. 32; DURRENMATT, Theaterschriften und 
Reden, Zürich 1966, S. 120f; HEBBEL, Tagebücher, Nr.1352; FICHTE, 
Schriften zur Revolution, hg.v.B.Willms, Frankf.-Berlin-Wien 1973, 
S.86; E.FISCHER, Von Grillparzer zu Kafka, st 284, Frankfurt 1975, 
S. 383f; BLOCH, Thomas Münzer, bs 77, Frankfurt 1963, S. 192; 
GOETHE, zit. bei Th.Mann, Schriften u.Reden zur Literatur, Kunst u. 
Philosophie Bd. II, a.a.O., S. 110 ("Goethe's Laufbahn als Schrift-
steller"). 

2) E.FISCHER, Von Grillparzer bis Kafka, a.a.O., S. 383 
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Das ist romantischer Topos, geschichtsphilosophischer Standard der 
Zeit.1) Es ist hier nicht nötig, sich näher damit zu befassen, denn 

in der "Phänomenologie des Geistes" bleibt er unerfüllt, ist die neue, substantielle "Sittlichkeit" des Staates noch kein Thema.2) 

Ich halte mich entsprechend vorzugsweise an die negative Seite -
die ist zweifellos verbürgter als die Aussicht auf die Dinge, die 
da kommen sollten. 

Also noch einmal: Die "existierende Heimatlichkeit"3) ist verloren. HEGEL hat sie wenig später "das zweite, das höhere, das Paradies des Menschengeistes" genannt im Gegensatz zum ersten, dem "Paradies der Menschennatur".4) Doch wie er stets der durchaus ketzerischen An-
sicht war, es sei trotz aller Folgelasten für ein wesentliches Glück 
des Menschen anzusehen, daß für ihn kein Bleiben war im Garten 
Edens5) so meinte er auch vom Verfall der "substantiellen Sittlich-
keit", daß er um eines höheren und fortgeschritteneren Standpunkts 
willen zu begrüßen sei.6) 

Und dieser "Fortschritt" ist zunächst nichts anderes als das Begrei-
fen und die Einsicht in den Mangel des Vergangenen. Der Begriff läßt 
den Verlust verschmerzen. Was verfiel, ist der vorhandene, als 
Wirklichkeit präsente Geist, der Geist, der "in der Form des Seins" 
da war. Was dem Verfall nicht widerstand, war ein als Objektivität 

1) vgl. J.RITTER, Metaphysik und Politik, Frankfurt 1969, S. 210f, 
bes. S. 250; H.POPITZ, Der entfremdete Mensche, Darmstadt 1973,27ff 

2) Mithin fehlt in der "Phänomenologie" noch ganz, was später -ob zu 
Recht, ob nicht- HEGEL als Sympathisanten einer "geschlossenen Ge-
sellschaft" (K.POPPER, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 
Bd.II, Bern 1958) oder Urheber der sog. "Staatsvergottung" an-
rüchig machte (letzteres als Haupt-Pauschal-Urteil seit SCHOPEN-
HAUER, R.HAYM -vgl. Hegel und seine Zeit, Berlin 1857, S.ß76ff- und 
anderen - zuletzt wiederholte diese Überzeugung von der Hegeischen 
"Staatsvergottung" Bundeskanzler SCHMIDT in der Haushaltsdebatte 
vom 30.1.1981 im Parlament!). Vgl. HABERMAS, Können komplexe Ge-
sellschaften..., a.a.O., S. 52ff, bes. S. 57! 

3) TA XVIII, 175 (SW XVII, 189) 4) TA IV, 318 (SW III, 237) 
5) vgl. TA XII, 389ff, TA VIII, 88ff, TA XIX, 489f. Grundaussage die-

ser Stellen: Das Denken "hat den Sündenfall hervorgebracht, indem 
der Mensch vom Baume der Erkenntnis...gegessen, es heilt aber auch 
diesen Schaden" (TA XVIII, 314 = SW XVII, 338). Vgl. O.MARQUARD, 
Felix culpa - Bemerkungen zu einem Applikationsschicksal von Gene-
sis 3, in: Text und Applikation, Theologie, Jurisprudenz u.Litera-
turwissenschaft im hermeneutischen Gespräch, hg.v. JAUSS, Poetik u. 
Hermeneutik Bd.IX, München 1981 (erscheint demnächst). 

6) vgl. TA XII, 323, Jen.Systementw. III (Ges.Werke VIII, 263) 
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gewußter, ein als Positives anerkannter, ein als Faktum, als ein-
fache, unmittelbare Geltung akzeptierter "Geist", dem die Menschen 
durch Erziehung1) einverleibt und unterworfen wurden. 
Dieser Geist - das ist der Punkt, auf den es ankommt - ist noch in 
einer geistlos-ungeistigen Weise dagewesen, die nicht nur seinem 
"wahren Wesen" widerspricht, sondern es zugleich verstellt: Es 
scheint, als sei er etwas "Ansich-Seiendes", für und durch sich 
selbst Bestehendes und "Unbedingtes" - während er in Wahrheit nur 

für die, die ihn als solchen anerkennen, in denen er zur Wirklichkeit 
gelangt, die in seinem Sinne handeln, gilt. 

Damit ist es jetzt vorbei: Wo Geltungen beansprucht werden, tritt 
das kritische Bewußtsein auf, das Begründungen und Argumente hören 
möchte - Unvermitteltes soll ihm "vermittelt" werden.** 

Das ist das Ende der "vorgefundenen Sitte" (339), die "der unver-
rückte und unaufgelöste Grund und Ausgangspunkt des Tuns Aller und 

2 ) ihr Zweck und Ziel, als das gedachte Ansich aller" war (325). 

1) vgl. Frühe politische Systeme, a.a.O., S. 177f (Behandlungsarten 
des Naturrechts) 

2) Wie bekannt wird dieses Ende der "absoluten Sittlichkeit" in der 
"Phänomenologie" ausführlicher im "Geist"-Kapitel behandelt, und 
bekanntlich hat HEGEL verschiedene Antworten auf die Frage nach 
dem Grund und Recht dieses Verfalles gegeben - entscheidend ist da-
bei vor allem: nicht an einem anderen, an etwas, was "von außen" 
einbrach, ging die Sittlichkeit zugrunde, sondern an und durch sich 
selbst, durch "die absolute Beschränkung eben", "daß der Geist in 
der Form des Seins" (267) vorhanden war. Was hinzukam, fand die Sa-
che schon in Auflösung begriffen vor - so beispielsweise SOKRATES: 
Zu jenem Zeitpunkt, da SOKRATES die Tugend in das Innere des Men-
schen selbst verlegt bzw. dort gesucht und auch gefunden habe, sei 
"das Gute...als allgemeine Realität..., als allgemeines Sein, als 
Sitte", als "der reale Geist eines Volkes... in der Wirklichkeit" 
bereits "verschwunden" gewesen. Er habe danach nur vollstreckt 
(was die negative Seite seines Wirkens anbetrifft), was faktisch 
längst mit dem vorhandenen Geist als den Sitten geschehen war, wenn 
er "dies unmittelbare Sein und Gelten derselben, die Heiligkeit 
ihres Ansichseins aufhebt" (TA XVIII, S. 474ff = SW XVIII, 78f). 

** Anmerkung (Zusatz): Bemerkenswert ist: Es gibt auch in unserer 
modernen Welt nochEnklaven, in denen Reste dieses prinzipiell über-
wundenen Geistes noch wirksam sind. Eine solche Enklave bildet be-
denkenswerter Weise alles, was mit der Bestattung unserer Toten zu-
sammenhängt: Es war (beispielsweise) G.SIMMELS interessante Beob-
achtung, daß die Mode an den Gräbern haltmacht (Philosophische 
Kultur, Leipzig 1911, Essay "Die Mode" S. 31-64, siehe S. 40ff). 
Wie lange hat es gedauert, bis der Zylinder von den Friedhöfen ver-
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schwand? Doch um diese separate Wirklichkeit als Beispiel des 
Zurückgelassenen zu nehmen: Zur Bestattung eines Toten wird von 
allen (in der Regel noch) Schwarz getragen. Warum? Nun - solange 
diese Frage eben noch nicht aufkommt, ist der angeführte Brauch 
Beleg für das, was HEGEL die verwirklichte Vernunft in einer frü-
hen, sittlichen Gesellschaft nennt: Man trägt Schwarz ganz einfach, 
weil man weiß, daß zur Beerdigung ganz einfach Schwarz getragen 
wird. Niemandem fällt ein zu fragen, warum denn Schwarz getragen 
werden soll. Man weiß es, und allein, weil man es weiß und so, wie 
man es weiß, so tut man's auch. Das heißt Gegenwart des Geistes 
als ein "Sein", "Beobachtung (der Sitte) als ein Vorgefundenes" 
(339). 
Es ist nun hinlänglich bekannt, daß das kein Bestehen hatte. Alle 
unmittelbare Herrschaft eines "objektiven" Geistes ist, zumindest 
prinzipiell, dahin - und an seine Stelle sind "Vermittlungen" ge-
treten. Kaum einer, der z.B. heute ohne Skrupel wagte, seinen Kin-
dern gegenüber zu behaupten, dieses oder jenes gelte, einfach weil 
es nun einmal so sei. Was gefordert ist, ist eine nachvollziehbare 
Begründung, u.d.h.: eine angemessene Vermittlung. Aber: "Angemes-
sen" nun woran? Dem Idealbild eines "aufgeklärten" Menschen hätte 
wohl entsprochen, daß er dieses oder jenes akzeptiert, weil und 
insofern es ihm "vernünftig" dünkte - ein bestimmtes, lange Zeit 
sehr mächtiges Verständnis von "Vernunft" tritt also hier als die 
Vermittlerin des "objektiven Geistes" auf. Es ist aber nicht da-
bei geblieben: Andere "Vermittlungen" sind auf den Plan getreten, 
so Begriffe wie "Demokratie", "Humanität", "Marxismus-Leninismus", 
"Emanzipation", "Liberalismus" usw.usf. viele andere mehr, wobei 
solche "Vermittlungen" wohl auch die Form einfacher Farben annehmen 
können, z.B. "rot" oder "grün"... Grundsätzlich betrachtet aber 
scheint es nun (und das ist es, wie sich im weiteren zeigen wird, 
was als Einsicht Grundlage des Kapitels "Die Verwirklichung des 
vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" ist), als seien 
prinzipiell alle derartigen Unternehmungen, das aus allen Bindungen 
herausgetretene einzelne Subjekt noch einmal mit dem im Verschwin-
den begriffenen Geist zu vermitteln, letztlich zum Scheitern ver-
urteilt. Zwar haben es bisher noch alle, die sich gern als "Retter" 
der geschichtlich unverkennbar angeschlagenen Verbindlichkeiten 
selber die Rechtfertigung verschaffen wollen, auf diesem oder jenem 
Weg versucht, aus der Konkursmasse des objektiven Geistes irgend-
welche "Restposten" zu bergen, die sie den Individuen als Minimai-
Verpflichtungen verbindlich machen könnten, aber damit haben sie 
(vielleicht) das prinzipielle und tatsächliche Problem, das sie so 
gerne "lösen" möchten, gründlich mißverstanden. HEGEL hat es, dies-
seits aller Retter-Attitüden, auf den nüchternen Begriff gebracht: 
Nach dem grundsätzlichen Exodus aus der Geborgenheit in traditionel-
len, sittlichen Gesellschaften, bleibt den Individuen als letzte 
Sicherheit und Ausgangspunkt nichlg anderes zurück, als sie sich 
selbst, u.z. als diese Einzelnen. (Davon gleich mehr!) Es war eine 
harmlose Fiktion bzw. Illusion zu meinen, die Menschen würden sich, 
soeben von den Direktiven einer funtionierenden, geschlossenen Ge-
sellschaft oder positiver Vormundschaft befreit, voller Einsicht 
einem mindestens so anspruchsvollen und beschränkenden Diktat, nur 
weil es als "vernünftig" ausgegeben werden konnte, unterwerfen... 
Was an die Stelle (so HEGEL im weiteren) tritt; ist eine andere 
Unmittelbarkeit: das Selbst des Selbstbewußtseins. 
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Das allgemeine Bild, das wir von der mehr als zwanzigjährigen 
letzten Periode vor uns haben, mag uns vornehmlich als ein Bild 
der Zerstörung des Alten, Verletzung und Zertrümmerung des an 
sich oder durch sein Alter Ehrwürdigen erscheinen, so daß die 
Veränderung sich so häufig gleichbedeutend mit Verlust darstellt. 
Wenn die Menschen zu lange hingehalten und gespannt, sich so oft 
in der Zukunft, auf die sie für die Früchte ihrer Aufopferungen 
verwiesen wurden, auch wieder nur getäuscht fanden, so ist es be-
greiflich, daß sie die Gegenstände ihrer Sehnsucht an die Ver-
gangenheit oder an das wenige noch knüpfen, was vielleicht nur 
vorläufig der Umwandlung entgangen ist. Dieser Stimmung müssen 
wir entgegenhalten, daß das, was vergangen ist, vergeblich ver-
mißt und zurückgewünscht wird, daß das Alte, darum weil es alt 
war, nicht vortrefflich ist und daß, weil es unter anderen Um-
ständen zweckmäßig und begreiflich war, daraus nichts weniger 
als dies folgt, daß seine Erhaltung unter veränderten Umständen 
noch wünschenswert sei, sondern vielmehr das Gegenteil, - daß 
aber noch mehr eine tiefere Betrachtung, die von dem absoluten 
Glauben an die göttliche Weltregierung ausgeht, mit Einsicht 
auch in unserer Zeit den Tag eines wesentlichen Besserwerdens 
teils angebrochen, teils in seiner Morgenröte erkennen läßt; 
der Geist, fest in jenem Glauben, wird sich seinem zum Teil ge-
rechten Trübsinn mit Gewalt entreißen, bald viele erfreuliche 
Früchte und Erscheinungen wahrnehmen können, die ihm noch Bes-
seres im Werden verkünden. 
Es bleibt dabei aber ebenso gewiß, daß solche schicksalsvolle 
Zeit auch schlimmen Dunst ausatmet und dem unverwahrten Gemüt 
ihre verderblichen Einflüsse einzuhauchen droht. 
(Rede zum Schuljahrabschluß am 30.8.1815, TA IV, S. 372f) 

Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, daß unsere Zeit eine Zeit 
der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist 
hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebro-
chen und steht im Begriffe, es in die Vergangenheit hinab zu ver-
senken, und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Zwar ist er nie in 
Ruhe, sondern in immer fortschreitender Bewegung begriffen. Aber 
wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atemzug 
jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht - ein 
qualitativer Sprung - und jetzt das Kind geboren ist, so reift 
der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt ent-
gegen, löst ein Teilchen des Baues seiner vorhergehenden Welt nach 
dem andern auf, ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome ange-
deutet; der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden ein-
reißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, 
daß etwas anderes im Anzüge ist. Dies allmähliche Zerbröckeln, das 
die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Auf-
gang unterbrochen, der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der 
neuen Welt hinstellt. 
Allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dies Neue so wenig als 
das eben geborene Kind; und dies ist wesentlich nicht außer acht 
zu lassen. Das erste Auftreten ist erst seine Unmittelbarkeit oder 
sein Begriff. 
(Phänomenologie des Geistes, Vorrede, TA III, S. 18f) 



54 

In normalen Kultur-Zeiten, in denen die 
Persönlichkeit geborgen ist im Kulturkanon, 
dessen Werte sie als echt anerkennen kann, 
besitzt auch die emotionale Lebendigkeit 
der menschlichen Tiefenschicht ihren ad-
äquaten Ausdruck. Religion und Kunst, Ritus 
und Brauch sind so stark symbolgesättigt, 
daß das Normalleben des Einzelnen - wenn 
auch nicht das des "großen Einzelnen" - in 
der Kultur seiner Zeit lebendig enthalten 
ist. 
In Umbruchszeiten aber, Zeiten des Unter-
gangs eines Kulturkanons, fällt der Einzel-
ne aus dieser Geborgenheit heraus und ge-
rät in die Hand der Urmächte und Götter, 
zum Leben oder zum Tode. Für die Wirklich-
keit des Einzelnen heißt das, daß er in 
seinem Leben der Gefahr direkter und durch 
keine Konvention gesicherter Erfahrung aus-
gesetzt ist. ...Größte Gefahr droht jedem, 
der eine derartige Problematik nicht ernst 
nimmt. Sich ans Gesetz zu halten, hält das 
Leben des Einzelnen nicht mehr, und es 
kommt zu Störungen und Fehlentwicklungen, 
die der antike Mensch und jede mytholo-
gische Weltauffassung, die transpersonale 
Mächte als Götter kennt, als "Rache der 
Aphrodite" gedeutet hätte. 
E.Neumann, Tiefenpsychologie und neue Ethik (1948) 

"Tätige Vernunft" 

Bekanntlich sind Verfall und Untergang bei HEGEL Dauerthema. 
Wollte einer sich die Mühe machen aufzuzählen, was da alles, HEGELS 
Ansicht nach, unaufhaltsam im Verschwinden und in Auflösung begrif-
fen ist - er käme damit nicht so bald ans Ende... 
Dabei ist das weiter keine Schwierigkeit, dies Zerbröseln einstmals 
heiler Welten und stabiler Ordnung zu beschreiben. Ein ganzes Heer 
verschreckter Geister hat das nach ihm ebenso verstanden. 
Bemerkenswert ist erst, was angesichts der diagnostizierten Paralyse 
für die gegenwärtige und zukünftige Welt erwartet und befürchtet oder 
auch erhofft wird - oder: welche Stellung einer dazu einnimmt. 
Und was diesen Punkt betrifft, ist allerdings zu sagen: eine ein-
deutige Stellung HEGELS dazu ist nicht auszumachen. Es scheint ihn 
diese Frage seiner sonst zumeist fast unerschütterlichen Sicherheit 
beraubt zu haben. 
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Da gibt es beispielweise Stellen, die mit der Logik des Zynismus 
konstatieren, wie der Weltgeist den Verfall gewissermaßen äußerlich 
quittiert und die Rettungslosigkeit besiegelt; 

Wenn man Griechenland, wie Polybios es schildert, vor Augen hat, 
sieht man, wie eine edle Individualität über diesen Zustand nur 
verzweifeln und in die Philosophie sich zurückziehen oder dafür 
handelnd nur sterben kann. Dieser Partikularität der Leidenschaft, 
dieser Zerrissenheit, die Gutes und Böses niederwirft, steht ein 
blindes Schicksal, eine eiserne Gewalt gegenüber, um den ehrlo-
sen Zustand in seiner Ohnmacht zu offenbaren und jammervoll zu 
zertrümmern, denn Heilung, Besserung und Trost ist unmöglich. 
Dieses zertrümmernde Schicksal sind aber die Römer.1) 

Das ein solches Schicksal, Vollstreckerin einer grausigen doch höhe-
ren Gerechtigkeit, in der Gegenwart den dekadenten westlichen Gesell-
schaften bestimmt sein könnte, war bekanntlich A.GEHLENS böse 
At, 2) Ahnung. 

Weiter gibt es Stellen, wo HEGEL in der Arbeit des Verderbens, in 
den wesentlich negierenden, beiseiteschaffenden Bedürfnissen und 
Kräften das Prinzip erkannte, das der neuen Welt zum Grundstein wer-
den sollte: Im Untergang bereitet sich die Rettung vor, das Neue ist 
der Tod des Alten, geht aus diesem selbst hervor und ist dessen dia-
lektische Erfüllung. Wer da hemmen, halten und das unvermeidliche Ge-
schick verhindern wollte, fiele -wider jegliche Vernunft- dem Welt-
geist selber in die Arme und muß unterliegen - seine guten Ambitionen 
bleiben fruchtlos. So die Einschätzung zum Beispiel PLATONS, der 
nur ausgesprochen habe, was für immer der Vergangenheit gehören soll-
te : 

Platon... legt das Substantielle, Allgemeine zugrunde, und zwar so, 
daß... jedes einzelne Subjekt den Geist, das Allgemeine zu seinem 
Zwecke, zu seinem Geiste und Sitte habe, nur aus, in diesem Geiste 
wolle, handle, lebe und genieße, - so daß dies seine Natur, d.i. 
seine zweite geistige Natur, sei, das Subjektive es in der Weise 
einer Natur als Sitte und Gewohnheit des Substantiellen habe. Dies 
ist nun allerdings die Grundbestimmung, das Substantielle über-
haupt. Die Bestimmung, die diesem entgegensteht... ist die subjek-
tive Willkür der Individuen, die Moral; daß die Individuen nicht 
aus Achtung, Ehrfurcht für die Institutionen des Staates, des Va-
terlandes aus sich heraus handeln, sondern aus eigener Überzeugung, 
nach einer moralischen Überlegung einen Entschluß aus sich fassen, 
sich danach bestimmen. Dies Prinzip der subjektiven Freiheit ist 
ein späteres, ist das Prinzip der modernen, ausgebildeten Zeit.Die 

1) TA XII, S. 338 
2) A.GEHLEN, Moral und Hypermoral, Frankfurt 1969, s.bes. S. 68f 
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Prinzip ist in die griechische Welt auch gekommen, aber als Prin-
zip des Verderbens des griechischen Staates, des griechischen Le-
bens. Es war das Verderben, weil der griechische Geist, Staats-
verfassung, Gesetze nicht berechnet waren und darauf nicht berech-
net sein konnten, daß innerhalb ihrer dies Prinzip auftreten wür-
de. Beides ist nicht homogen; und so mußten griechische Sitte und 
Gewohnheit untergehen. Platon hat nun den Geist, das Wahrhafte 
seiner Welt erkannt und aufgefaßt und hat es ausgeführt nach der 
näheren Bestimmung, daß er dies neue Prinzip verbannen, unmöglich 
machen wollte in seiner Republik. Es ist so ein substantieller 
Standpunkt, auf dem er steht, indem das Substantielle seiner Zeit 
zugrunde liegt; ABER ER I S T AUCH NUR R E L A T I V SO . DA ES NUR E I N 
G R I E C H I S C H E R S T A N D P U N K T I S T UND DAS S P Ä T E R E P R I N Z I P M I T B E W U S S T -
S E I N A U S G E S C H L O S S E N W I R D . ...In modernen Staaten ist Freiheit des 
Gewissens; jedes Individuum kann fordern, für seine Interessen sich 
ergehen zu können; dies ist aber aus der Platonischen Idee ausge-
schlossen.1) 

Daneben gibt es auch Passagen, und die sind bei HEGEL gar nicht sel-
ten, aus denen Rat- und Hoffnungslosigkeit wenn nicht Verzweiflung 
sprechen, ein enttäuschtes Resignieren angesichts des allgemeinen 
Irrtums, der sich der Gegenwart bemächtigt habe: Willkür, Atomismus 
der abstrakten Individuen, Leichtigkeit der modischen Gesinnungen, 
dieses trotzige Begehren einer bloß "formellen" Freiheit, albernes 
Beharren auf der individuellen aber zufälligen Eigenheit, Verstockt-
heit wider die Vernunft und Wahrheit, romantisches Gedusel, die 
Verachtung alles Prinzipiellen und der Klarheit des Begriffs, im 
Theologisch-Religiösen das verschwommene Gewäsch von Ignoranten, die 
sich damit brüsten, daß von Gott nichts Näheres zu sagen sei, usw.usf. 
- daß HEGEL als der Philosoph und Denker der Versöhnung selbst mit 
seiner Zeit versöhnt gewesen wäre, wird man schlechterdings nicht 
sagen können: skandalös ist nicht das vielzitierte Diktum "Was ver-
nünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist ver-
nünftig", sondern skandalös ist eher, wie wenig HEGEL selber diesem 
Grundsatz, der nun allerdings der Grundsatz der Vernunft ist, gerecht 
geworden ist - wohin er sah, sah er die Unvernunft am Werke. 

Daran schloß sich dann die Neigung an, für die Zeit, die als Problem 
begriffen wird, eine Lösung auszudenken, ihr, die leichtfertig ihr 
Heil vertut, zum Besten zu verhelfen. Philosophie bekommt das Amt, 
das Verhängnis wiedergutzumachen: 

Der Geist geht über seine natürliche Gestalt hinaus, er geht von 

1) TA XIX, S. 108 und 113f 
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seiner realen Sittlichkeit, Kraft des Lebens zum Reflektieren, 
Begreifen über. Die Folge davon ist, daß er diese substatielle 
Weise der Existenz, diese Sittlichkeit, diesen Glauben angreift, 
wankend macht; und damit tritt die Periode des Verderbens ein. 
Der weitere Fortgang ist dann, daß der Gedanke sich in sich sam-
melt. Man kann sagen, wo ein Volk aus seinem konkreten Leben 
überhaupt heraus ist... und sich seinem Untergange nähert, wo 
ein Bruch eingetreten ist zwischen dem inneren Streben und der 
äußeren Wirklichkeit, die bisherige Gestalt der Religion usw. 
nicht mehr genügt, der Geist Gleichgültigkeit an seiner lebendi-
gen Existenz kundgibt oder unbefriedigt in derselben weilt, ein 
sittliches Leben sich auflöst, - erst dann wird philosophiert. 
Der Geist flüchtet in die Räume des Gedankens, und gegen die wirk-
liche Welt bildet er sich ein Reich des Gedankens. 
Die Philosophie ist dann die Versöhnung des Verderbens, das der 
Gedanke angefangen hat.l) 

Aber j e t z t nicht länger nur, wie in der griechischen Philosophie 
und in der christlichen des Mittelalters, im "Jenseits" als "eine 

2 ) 
Versöhnung nicht in der Wirklichkeit, sondern in der ideellen Welt" , 
sondern jetzt als das Begreifen der reellen, wirklichen Versöhnung, 
des vernünftigen Prozesses, der so ohnmächtig nicht sei, sich bloß 
im abgesetzten Reiche des Gedankens - wie man heute sagen würde: 3) 
"kontrafaktisch" - zu behaupten. 
Mit richtiger Pointierung, die die wesentliche Überzeugung HEGELS 
ausspricht und zugleich das M a ß angibt, an dem die Ausführung, die 
sie bei HEGEL selbst gefunden hat, zu messen wäre, hat HOFFMEISTER 
dazu gesagt: 

Für Hegel gab es also das Problem der Versöhnung gar nicht mehr, 
sondern nur noch das der Erkennbarkeit der von der Geschichte 
bereits geleisteten Versöhnung.4) 

Ohne Zweifel aber ist es sehr viel einfacher, einen solchen Grundsatz 
aufzustellen und ihn auch "grundsätzlich" zu begründen, um ihn dann 
der Welt, die da mit sich selbst und den "Verhältnissen" im Hader 
liegt, eindringlich ans Herz zu legen - als ihn selber durchzuführen. 
Nicht, daß ich nun meinerseits den Vorsatz hätte, das Problem "grund-
sätzlich" auszudiskutieren. Vielmehr ging es nur darum, das Hinter-

1) TA XVIII, S. 71 (= SW XVII, 82) 2) ebd. S. 72 
3) vgl. u.a. TA X, S. 364-f, TA XVII, S. 330f ("Es ist darum zu tun, 

daß diese Versöhnung in der Wirklichkeit selbst vorgehe."); dazu: 
M.THEUNISSEN, Hegels Lehre vom absoluten Geist als theologisch-po-
litischer Traktat, Berlin 1970, S. 56, 100 u.ö., O.MARQUARD, Hegel 
und das Sollen, in: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, 
Frankfurt 1973, S. 37-51 

4) Zum Geistbegriff des deutschen Idealismus bei Hölderlin und Hegel, 
Dt.Viertelj.schr.f.Litwiss.u.Geistesg., Jg.10, 1932, S.1-44,S.43 
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grundsproblem zu nennen, das gesehen werden muß, soll die besondere 
Bedeutung des Kapitels "Die Verwirklichung des vernünftigen Selbst-
bewußtseins durch sich selbst" und darin des ersten Abschnitts "Die 
Lust und die Notwendigkeit" begriffen werden. 

Um es möglichst zuzuspitzen: Das wesentliche weltgeschichtliche Er-

eignis ist der Verfall der Sittlichkeit geschlossener Gesellschaften, 
und dieser Untergang macht mehr und mehr -verschärft und bis ins 
äußerste Extrem getrieben in der gegenwärtigen, modernen Welt- P r o -
b l e m e . HEGELS "grundsätzliche" Einstellung dazu ist hinlänglich 
bekannt und unbestritten: Er hat diese problematische Geschichte als 
vernünftige, berechtigte Notwendigkeit begreifen wollen. Damit aber 
stellte sich die Frage, was als das vernünftige und fortschrittliche 
Resultat aus diesem Untergang hervorgehn würde, oder welcher Sinn 
und wahre Zweck das Negative des Verfalls rechtfertigt. 
Auch was das betrifft, ist die grundsätzliche Antwort oder Einsicht 
HEGELS allgemein bekannt - und sie lautet: Es sei dieser Sinn und 
Zweck die Freiheit, und zwar sehr genau die Freiheit jedes e i n -
zelnen als dieses Einen, das Bewußtsein, daß er selbst das We -
sen sei. 

In Beziehung auf das Werk "eines Platon oder der alten Philosophie 
im allgemeinen", worin man sich "nicht (mehr) befriedigt findet und 
ungerechtfertigt von dannen geht" -"Es ist nur bis zu einem gewissen 
Grade Befriedigung darin zu finden."- , heißt es bei HEGEL, man dürfe 
dabei eben nicht vergessen, "daß man in solcher Philosophie eine 
bestimmte Entwicklungsstufe des Denkens vor sich hat", Formen und 
"Bedürfnisse des Geistes..., welche innerhalb der Grenzen einer sol-
chen Stufe liegen". Und dann fährt er fort: 

In dem Geiste der neueren Zeit schlummern tiefere Ideen... als 
jene abstrakten, unklaren, grauen Gedanken der alten Zeit. In 

Platon z.B. finden die Fragen über die Natur der Freiheit... nicht 
ihre philosophische Erledigung. Man kann sich über solche Gegen-
stände wohl teils populäre fromme Ansichten aus seinen schönen Dar-
stellungen holen, teils aber den Entschluß, dergleichen philoso-
phisch ganz auf der Seite liegenzulassen oder aber... die Freiheit 
nur als etwas Negatives zu betrachten. Aber weder das eine noch 
das andere ist befriedigend für den Geist... Die Selbständigkeit 
des Ich in sich, sein Fürsichsein war ihm fremd. DER M E N S C H WAR 
NOCH N I C H T SO I N S I C H Z U R Ü C K G E G A N G E N , H A T T E S I C H NOCH N I C H T FÜR 
S I C H G E S E T Z T . Das Subjekt war freilich freies Individuum, E S W U S S T E 
S I C H A B E R NUR I N DER E I N H E I T M I T S E I N E M W E S E N . Der Athener wußte 
sich frei, ein römischer Bürger, ein ingenuus war frei. Daß aber 
der Mensch an und für sich frei sei, S E I N E R S U B S T A N Z N A C H , A L S 
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M E N S C H frei geboren - das wußte weder Platon noch Aristoteles, 
weder Cicero noch die römischen Rechtslehrer... Erst in dem 
christlichen Prinzip ist wesentlich der individuelle persönliche 
Geist von unendlichem, absoluten Werte... In der christlichen 
Religion kam die Lehre auf, daß vor Gott alle Menschen frei, daß 
Christus die Menschen befreit hat, sie vor Gott gleich... sind. 
Diese Bestimmungen machen die Freiheit unabhängig von Geburt, 
Stand, Bildung usf., und es ist ungeheuer viel, was damit vorge-
rückt worden ist; A B E R S I E S I N D NOCH V E R S C H I E D E N VON DEM, D A S S ES 
DEN B E G R I F F D E S M E N S C H E N A U S M A C H T , E I N F R E I E S ZU S E I N . Das G e f ü h l 
dieser Bestimmung hat Jahrhunderte, Jahrtausende lang getrieben, 
die ungeheuersten Umwälzungen hat dieser Trieb hervorgebracht; 
aber der Begriff, D i E E R K E N N T N I S . D A S S DER M E N S C H VON NATUR F R E I 
I S T , D I E S W I S S E N S E I N E R S E L B S T I S T N I C H T A L T . I ) 

Soweit HEGELS "grundsätzliche" Überzeugung, die man immer wieder 
- bis zum Überdruß womöglich - wiederholt und referiert und kommen-
tiert hat. Erst war Einer, danach Einige, jetzt sind Alle frei -
das sind Sätze, von so vielen Mündern durchgekaut, daß man sie am 

2 ) besten nicht mehr in den Mund nimmt... 

Wichtiger und wesentlich ist etwas anderes: Dieses neue, in der Ge-
genwart zur Geltung kommende Prinzip, das zugleich, wie HEGEL sagte, 
das "Verderben" für die alte Welt, die an ihm zugrundegehen mußte, 
war, das Prinzip der Freiheit, das die Vernünftigkeit des Untergangs 
der sittlichen Gesellschaft ausmacht, das das Problem, das mit dem 
Verfall derselben notwendig entstand, rechtfertigt und damit ver-
söhnt - diese Freiheit als das Resultat der Weltgeschichte hat 
HEGEL wiederum als das Problem der gegenwärtigen, modernen Welt ge-

1) TA XVIII, S. 67ff (= SW XVII, 78ff) 
2) ...und neuerdings nicht selten mit bissig-skeptischer Pointierungz: 

"Ein Herr and keine Knechte. - 'Der Orient wußte und weiß nur, daß 
Einer frei ist, die griechische und römische Welt weiß, daß Einige 
frei seien, die germanische Welt weiß, daß Alle frei sind. Die erste 
Form, die wir daher in der Weltgeschichte sehen, ist der Despotis-
mus, die zweite ist die Demokratie und Aristokratie, und die dritte 
ist die Monarchie.' Dieses scheinbare hegelsche Paradox faßt die 
allgemeine Lehre zusammen, die aus der Revolution gezogen werden 
kann: eben weil alle frei sind, übertragen sie die Macht, Zwang aus 
zuüben, einem besonderen...Organismus, dem Vernunftstaat. Die hegel 
sehe 'Monarchie' ist einfach das Eingeständnis dieses Schnitts zwi-
schen Herrschenden und Beherrschten, sie bedeutet nicht den Despo-
tismus eines einzelnen... 'In der Monarchie (...) ist einer Herr und 
keiner Knecht', fügt der Meisterdenker hinzu und liefert den Schlüs 
sei zur modernen Disziplin. Niemand ist Knecht, denn das Auge des 
Herrn ist in jedermanns Kopf, jeder Gefangene... ist sein eigener 
Bewacher, und 800 Millionen Chinesen sind 800 Millionen Mao Tse-
tungs." (A.GLUCKSMANN, Die Meisterdenker, Reinbek 1978, S. I68f) 
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gesehen! 
So sehr war HEGEL die "prinzipiell" erkannte "Lösung" und das Resul-
tat der Weltgeschichte - wiederum auch nicht die Lösung und das 
Resultat, daß ROHRMOSER zum Beispiel schreiben konnte: 

Der Kampf Hegels, der seiner gesamten Philosophie das Gepräge gibt, 
richtet sich gegen den Absolutheitsanspruch der Subjektivität.1) 
Was bedeutet das? Das bedeutet, daß die Hegeische Kritik an der 
Subjektivität sich nicht gegen die Subjektivität als solche richtet 
Es kann keine Rede davon sein, daß in der Hegeischen Theologie die 
Subjektivität in ihrer sich dem christlichen Glauben verdankenden 
Gestalt verneint wird, also die Subjektivität als Befreiung zum 
In- und Bei-sich-selbst-sein. Das wird nicht geleugnet. Es muß 
aber ebenso deutlich gesehen werden, daß für Hegel die gleiche Sub-
jektivität auch zum Gegenstand einer Kritik werden muß. Die Kritik 
wird dann notwendig, wenn dieses Subjekt bei sich selbst bleibt 
und sich die Welt als ein von ihr losgelöstes, als reine Dinge, 
gegenübersetzt, als das hervorbringt, was die Entfremdung der neu-
zeitlichen Welt ausmacht. Für Hegel ist der Grund der Entfremdung 
die sich aus der Welt auf sich selbst zurückziehende Subjektivität, 
die nur sich selbst will und damit die Welt als das je andere und 
fremde draußen stehen läßt. Die absolute S u b j e k t i v i t ä t ist 
also für Hegel die, die sich von der Welt und ihrer Verbindlichkeit 
absolviert und durch diese Selbstabsolution sich selbst erlösen 
und ihr Heil selbst verdanken will. Als diese Subjektivität ist sie 
für Hegel mitverantwortlich für das, was er die Atheismus der sitt-
lichen Welt genannt hat. 2) 

HEGELS Einstellung zu dem Prinzip der neuen Zeit, der Subjektivität, 
lautet also knapp verkürzt aufs Wesentliche: "Ja - aber..." 

Das "vernünftige Prinzip" schien sich in HEGELS Augen nämlich, wo es 
wirklich auftrat, reichlich "unvernünftig" zu betragen... Und das 
bereitete dem Philosophen Sorgen. 
Der Herrgott plagt sich mit dem Teufel - der Philosoph mit Unvernunft 
und Zufall, heißt es einmal bei MAX STIRNER.3) 

1) G.ROHRMOSER, Emanzipation und Freiheit, München 1970, S. 132 
2) drs., Atheismus und Dialektik bei Hegel, in: Studium Generale 21 

(1968), S. 916-933, zit. S. 918f (Sperrung im Text!) 
3) M.STIRNER, Der Einzige und sein Eigentum, hrsg. v.A.Meyer, Stutt-

gart 1973, S. 321: "Gott plagt sich mit dem Teufel und der Philo-
soph mit der Unvernunft und dem Zufälligen. Gott läßt kein Wesen 
seinen eigenen Gang gehen, und der Mensch will Uns gleichfalls nur 
einen menschlichen Wandel führen lassen." - ich setze hinzu: Und 
der Meister der Vernunft, d.i. der Philosoph, möchte uns nur ein 
"vernünftiges Betragen" durchgehen lassen... Ohne mich in eine 
theologische Kontroverse einlassen zu wollen: Hat STIRNER hier wo-
möglich vom Herrn Pfarrer auf den lieben Gott geschlossen? Man 
könnte nämlich ganz den Eindruck haben, letzterer sei letztlich 
"toleranter" und geduldiger mit uns, vertrauensvoller... 
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Die Subjektivität - sagt sich der Philosoph - ist eigentlich befugt 
alles durch und für sich selbst zu sein - aber: macht sie auch "ver-
nünftigen" Gebrauch davon? "Durch sich selbst" - gewiß! Doch wird 
es ratsam sein, daß ich (als Philosoph) ein Auge darauf habe... 
Die Erfahrung sagt mir nämlich: Man (d.i.: der Philosoph) muß auch 
die Vernunft erst noch vernünftig machen! So ist etwa darauf achtzu- % 
geben, daß die (prinzipielle) Freiheit nicht zur Willkür und Beliebig-
keit entartet! Man hat auf der Hut zu sein, daß der Einzelne - indem 
er seine in der Weltgeschichte noch nicht dagewesene Bedeutung ohne 
weiteres Bedenken in die Tat umsetzt - nicht am Ende "Anarchist" 
wird! Usw. usf. - erst das Ja und dann das Aber... 

Das ist, grob skizziert, die Haltung, die zur Subjektivität als 
Standpunkt der modernen Zeit von HEGEL in der Regel eingenommen wur-
de. Die Ausnahme, die diese Regel nicht bestätigt und die eben darum 
von besonderem Interesse ist, das ist -in der "Phänomenologie des 
Geistes"- das Kapitel "Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbe-
wußtseins durch sich selbst". 

Hier, wie an keiner Stelle sonst in seinem Werk, ha t HEGEL die 
moderne, ganz nur auf sich selbst gestellte freie Subjektivität, 
die er sonst wohl auch als das "Prinzip" der neuen Welt erkannte, 
ohne Wenn und Aber oder Vorbehalte a n e r k a n n t . Hier hat er sie 
wirklich akzeptiert als Grund und Ausgangspunkt, und das heiß t : 
er s i eht ihr zu , ihr und ih ren Taten, und erkennt, wie s i e 
s i c h selber zum P r o b l e m wird - oder: statt sie zum 
Problem zu "machen* , schaut er ih re r eigenen E r f a h r u n g 
zu, hat er überhaupt " V e r s t ä n d n i s " . 

Eben jene Subjektivität, von der ROHRMOSER erklärt, sie verfalle der 
K r i t i k bei HEGEL (und d a s macht ROHRMOSERS Interesse aus...) -
und von ihr ist in der Tat die Rede hier in diesem Hegeischen Kapi-
tel: von dem Selbstbewußtsein, das sich "als reine Einzelheit für 

sich zu sein weiß", das die ehemals vorhandene "unmittelbare Einheit 
mit dem Geiste oder sein Sein in ihm, sein Vertrauen verloren" hat 
und "für sich isoliert sich nun das Wesen ist, nicht mehr der allge-
meine Geist" (267), von diesem Selbstbewußtsein, von dem HEGEL sagt: 

Indem es sich so fixiert - und jedes Moment, weil es Moment des 
Wesens ist, muß s e l b s t dazu gelangen, als Wesen sich darzustel-
len -, so ist das Individuum den Gesetzen und Sitten gegenübergetre-
ten; sie sind nur ein Gedanke ohne absolute Wesenheit, eine abstrak-
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te Theorie ohne Wirklichkeit; es aber ist als dieses Ich sich die 
lebendige Wahrheit. (267) 

- eben jene Subjektivität verfällt hier nicht der Hegeischen Kritik, 
wird hier nicht der aufsichtshabenden Vernunft des Philosophen unter-
worfen, sondern als die wirkliche, die " t ä t i g e Vernunft" -

wie HEGEL sagt - begriffen und ve r standen ! 

Zuerst ist diese tätige Vernunft ihrer selbst nur als eines Indi-
viduums bewußt und muß als ein solches seine Wirklichkeit... for-
dern und hervorbringen - (263) 

Und im Rückblick auf den ersten Abschnitt des Kapitels, auf "Die 
Lust und die Notwendigkeit", heißt es wenig später: 

In der ersten Gestalt der tätigen Vernunft -und das ist die Gestalt 
von "Lust und Notwendigkeit"!- war das Selbstbewußtsein sich reine 
Individualität, und ihr gegenüber stand die l e e r e A l l g e m e i n -
h e i t . (283) 

Nun ergibt sich allerdings die Frage: Wie ist das zu verstehen, daß 
HEGEL h i e r die "reine Individualität", die sich zu ihrem "Fürsich-
sein... erhoben" und "das Gesetz der Sitte und des Daseins...und die 
Theorie als einen grauen, eben verschwindenden Schatten hinter sich" 
gelassen hat, da ihr dies vielmehr als "ein Wissen von einem solchen 
(gilt), dessen Fürsichsein und Wirklichkeit eine andere als die des 
Selbstbewußtseins ist", der "statt des himmlisch scheinenden Geistes 
der Allgemeinheit des Wissens und Tuns, worin die Empfindung und der 
Genuß der Einzelheit schweigt, ... das Sein nur, welches die Wirklich 
keit des einzelnen Bewußtseins ist, als die wahre Wirklichkeit gilt" 
(270f), daß HEGEL also h i e r einmal die "reine Individualität" nicht 
als reine Unvernunft ansieht, sondern a n e r k e n n t als "tätige 
Vernunft" ? War HEGEL hier womöglich blind für die Gefahren, die 
er sonst doch niemals übersehen hat und die dem Staat und der Gesell-
schaft und der etablierten Ordnung drohen, wo sich die Einzelnen in 
diesem Sinn berechtigt fühlen? 
Wie ist es also zu erklären, daß ihm hier gelungen ist (ich gestehe, 
daß ich mit dieser Wortwahl eine "Wertung" vorgenommen habe...), was 
ihm offenbar zumeist nicht möglich war? 

Meine Antwort lautet (um das Fazit gleich vorwegzunehmen): 

Hier hat HEGEL einmal das notwendige (und wie mit seinen Worten 
auch zu sagen wäre: das "vernünftige") Vertrauen zum Prinzip 
des selbständigen Selbstbewußtseins fassen können, weil e r es 
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selbst vernünftig angesehen h a t -

"Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig 
an, beides ist in Wechselbestimmung." (TA XII, 23) 
- weil er h i e r e i nmal das Wesentliche und Grundsätzliche als 

W i r k l i c h k e i t begriffen h a t und sich also n i c h t - wie häuf ig 

sonst, wenn von der modernen Subjektivität die Rede war - von 

Nebensächlichkeiten und von Randproblemen irr emach en ließ. 

Ich bin mir wohl bewußt, daß eine solche These nach inzwischen hun-
dertfünfzig Jahren philosophisch-philologischer Erforschung HEGELS 
reichlich provokant anmutet (ich freue mich darüber...). 
Selbstverständlich weiß ich auch, daß ich dafür einzustehen habe, 
kurz: Ich werde mich bemühen. 
Um dabei noch gleich ein anderes Problem, das sich nach eineinhalb 
Jahrhunderten der Hegel-Forschung unvermeidlich eingestellt hat, zu 
beachten, nämlich, daß bestimmte, stets favorisierte Stellen aus den 
Werken HEGELS derart allgemein bekannt sind, daß sie mittlerweile 
blaß und irgendwie "verschlissen" wirken, will ich - wie ich hoffe 
auch zur Freude und Erleichterung des Lesers - weniger bekannte, 
kaum zitierte Stellen zum Beleg bemühen. 

Bekanntlich war für HEGEL stets ein Hauptmoment, was er befürchtete, 
daß mit der ungebundenen und gänzlich freien Subjektivität die 
Willkür um sich greife, die Beliebigkeit. 

Dazu erst einmal ein Abschnitt aus der Rechtphilosophie, u.z. der 
Zusatz zu dem Paragraphen, der vom "freien Willen" als der "Willkür" 
handelt, die wesentlich die "Zufälligkeit" sei (als Randnotiz taucht 
auf: "Faselei der Willkür, - sich in allen Einfällen herumwerfen"): 

Zusatz. Da ich die Möglichkeit habe, mich hier oder dort zu bestim-
men, das heißt, da ich wählen kann, so besitze ich Willkür, was 
man gewöhnlich Freiheit nennt. Die Wahl, die ich habe, liegt in der 
Allgemeinheit des Willens, daß ich dieses oder jenes zu dem Meini-
gen machen kann. Dies Meinige ist als besonderer Inhalt mir nicht 
angemessen, ist also getrennt von mir und nur in der Möglichkeit, 
das Meinige zu sein, so wie ich die Möglichkeit bin, mich mit ihm 
zusammenzuschließen. Die Wahl liegt daher in der Unbestimmtheit des 
Ich und in der Bestimmtheit eines Inhalts. Der Wille ist also um 
dieses Inhalts willen nicht frei, obgleich er die Seite der Unend-
lichkeit formell an sich hat? ihm entspricht keiner dieser Inhalte: 
in keinem hat er wahrhaft sich selbst. In der Willkür ist das ent-
halten, daß der Inhalt nicht durch die Natur meines Willens bestimm 
ist, der meinige zu sein, sondern durch Zufälligkeit; ich bin also 
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ebenso abhängig von diesem Inhalt, und dies ist der Widerspruch, 
der in der Willkür liegt. Der gewöhnliche Mensch glaubt, frei zu 
sein, wenn ihm willküfLich zu handeln erlaubt ist, aber gerade in 
der Willkür liegt, daß er nicht frei ist. Wenn ich das Vernünftige 
will, so handle ich nicht als partikulares Individuum, sondern 
nach den Begriffen der Sittlichkeit überhaupt: in einer sittlichen 
Handlung mache ich nicht mich selbst, sondern die Sache geltend. 
Der Mensch aber, indem er etwas Verkehrtes tut, läßt seine Partiku-
larität am meisten hervortreten. Das Vernünftige ist die Landstras-
se, wo jeder geht, wo niemand sich auszeichnet. Wenn große Künstler, 
ein Werk vollenden, so kann man sagen: so muß es sein; das heißt, 
des Künstlers Partikularität ist ganz verschwunden und keine Manier 
erscheint darin. Phidias hat keine Manier; die Gestalt selbst lebt 
und tritt hervor. Aber je schlechter der Künstler ist, desto mehr 
sieht man ihn selbst, seine Partikularität und Willkür. Bleibt man 
bei der Betrachtung in der Willkür stehen, daß der Mensch dieses 
oder jenes wollen könne, so ist dies allerdings seine Freiheit, 
aber hält man die Ansicht fest, daß der Inhalt ein gegebener sei, 
so wird der Mensch dadurch bestimmt und ist eben nach dieser Seite 
hin nicht mehr frei.!) 

Der Abschnitt ist, so wie er dasteht, deutlich und erübrigt einen 
Kommentar: die Unvernunft der Willkür, ihre Widersprüchlichkeit, ist 
aufgedeckt. Sie prätendiert für sich, das Unendliche zu sein, und 
gerät doch nur an Endliches, das ihr nicht genügen kann. 
Etwas anderes an diesem Abschnitt aber ist bemerkenswert: Als das 
Andere zur Willkür wird - wie in der Regel überhaupt bei HEGEL -
die "Vernünftigkeit der Sittlichkeit" herausgestellt, in der " ich 
nicht mich selbst, sondern die Sache geltend" mache. 
Eben hier, an diesem Punkt, liegt das Problem verborgen, hier hat 
HEGEL falsch geschlossen: Die "tätige Vernunft" des Kapitels "Die 
Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" 
beginnt im Gegensatz dazu tatsächlich so, daß sie, das ist ihr 
"erster Zweck", s i c h s e l b s t zur Wirklichkeit und zum Bewußtsein 
bringen will (270). Und da fällt sogleich der Einwand weg, es wolle, 
wie die Willkür überhaupt, irgendetwas "Zufälliges" und "Beliebiges", 
indem es nämlich gar nicht dieses oder jenes will, sondern wesentlich 
das Wesentliche, und d.i.: "sich selbst" (272). 
Der "Widerspruch", als den HEGEL grundsätzlich die Willkür aufdeckt, 
ist hier also nicht vorhanden: Es bezieht sich nämlich dieses Selbst-
bewußtsein, dem an seiner wesentlichen Einzelheit gelegen ist, nicht 
auf ein ihm Fremdes, sondern auf ein anderes, das ebenso es selbst 
ist: auf ein anderes, selbständiges, fürsichseiendes Selbstbewußtsein 

1) TA VII, S. 67 f 



Sein erster Zweck ist aber - heißt es dazu bei HEGEL in dem be-
sprochenen Kapitel - sich als dieses Einzelne in einem Anderen, 
ein anderes Selbstbewußtsein als sich anzuschauen. (269) 

Das weitere dazu wird erst die "Amplifikation" des Lust-Notwendig-
keits-Kapitels, die im Anschluß folgt, ergeben. Hier geht es erst 
einmal nur ums Grundsätzliche. 
Soviel aber dürfte jetzt schon deutlich sein: Hier ist ernst genommen 
was es heißt, daß in der modernen Zeit das Selbstbewußtsein sich das 
"Wesen" ist: will es für sich selbst als dieses "wirklichwerden", 
will es nichts Partikulares, Zufälliges und Beliebiges, will es also 
nicht als "willkürlicher" Wille sondern als "vernünftiger" - darum 
nennt es HEGEL hier auch, wie an andern Stellen nie, "tätige Vernunft 

Ich will noch eine Passage, diesmal aus den Vorlesungen zur Philoso-
phie der Religion, in den Text einrücken, um das Wesentliche klar 
herauszustellen: 

Beim Homer weint Achill über seinen frühen Tod, auch sein Pferd 
weint darüber. Bei uns wäre dies töricht von einem Dichter. Aber 
Homer konnte seinem Helden dies Vorbewußtsein beilegen, denn es 
kann in seinem Sein und Tun nichts ändern; es ist so für ihn, und 
außerdem ist er, was er ist. Es kann ihn wohl traurig machen, aber 
auch nur momentan; es ist so, aber es berührt ihn weiter nichts er 
kann wohl traurig, aber nicht verdrießlich werden. Verdruß ist die 
Empfindung der modernen Welt; V E R D R I E S S L I C H K E I T setzt einen Zweck, 
eine Forderung der modernen Willkür voraus, wozu sie sich ermäch-
tigt, berechtigt hält, wenn ein solcher Zweck nicht erfüllt wird. 
So nimmt der moderne Mensch leicht die Wendung, für das übrige 
auch den Mut sinken zu lassen und nun auch das andere nicht zu wol-
len, was er sich sonst zum Zweck machen könnte, er gibt seine übri-
ge Bestimmung auf, zerstört, um sich zu rächen, seinen eigenen Mut, 
seine Tatkraft, die Zwecke des Schicksals, die er sonst noch er-
reichen könnte. Dies ist die Verdrießlichkeit; sie konnte nicht den 
Charakter der Griechen, der Alten, ausmachen, sondern die Trauer 
über das Notwendige ist nur einfach. Die Griechen haben keinen 
Zweck als absolut, als wesentlich vorausgesetzt, der gewährt werden 
soll; die Trauer ist deshalb ergebene Trauer. Es ist einfacher 
Schmerz, einfache Trauer, die deshalb in sich selbst die Heiterkeit 
hat; es geht dem Individuum kein absoluter Zweck verloren, es 
bleibt auch hier bei sich selbst; auf das, was nicht erfüllt wird, 
kann es renoncieren. Es ist so; damit hat es sich in die Abstrak-
tion zurückgezogen und nicht diesem ("es ist so") sein Sein ent-
gegengestellt. Die Befreiung ist die Identität des subjektiven Wil-
lens mit dem, was ist; das Subjekt ist frei, aber nur auf abstrakte 
Weise.1) 

Man darf wohl behaupten, daß HEGEL hier an dieser Stelle mit prophe-

1) TA XVII, S. 131 f (Der Zusammenhang auch hier: Das Ende der "grie-
schen Sittlichkeit" - vgl. S. 132ff!) 
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tischem Instinkt ein seelisches Problem begriffen hat, das in seiner 
1) ganzen Schärfe erst in unserem Jahrhundert so erlebt wird. 

Daß ich den Passus hier zitierte, hatte aber einen anderen Grund 
als dieses sicher aktuelle Interesse. Er macht nämlich zweierlei 
vorzüglich deutlich: Zum einen HEGELS stets ein wenig schwankende 
und zweideutige Einstellung zur alten Zeit, zum andern aber auch 
sein späteres Verkennen oder Unterschlagen jener wesentlichen Ein-
sicht in die Wahrheit der modernen Zeit, die in seinem frühen Werk, 
der "Phänomenologie des Geistes", einmal wenigstens, und sei es 
auch nur ansatzweise, schon gewonnen und ausgesprochen worden war. 

ad 1: Bei den Alten, so der Tenor der zitierten Stelle, war die 
penetrante, selbstgefällige Verdrossenheit noch nicht, diese Eitel-
keit des neuzeitlichen Individuums, das den eigenen, bloß willkür-
lichen und beliebig-zufälligen Willen für berechtigt hält und von 
seiner Art und Eigenheit viel Wesens macht. Doch: Auf der andern 
Seite wird von HEGEL auch gesehen, daß das einfache Versöhnt-sein 
mit dem bloßen Sein als letzter Geltung, das dem griechischen, an-
tiken Menschen selbstverständlich war (unterstellt, es sei tatsäch-
lich so gewesen), eben eine nur "abstrakte" und "begrenzte" Weise 
war, mit der Welt versöhnt und das heißt: "frei" zu sein. 
Also einerseits: Damals hat das Individuum noch nicht "sein Sein" 
der Welt bzw. dem, was einfach ist, "entgegengestellt", und dies 
einfache "es ist so" war da noch das letzte Wort Was für Zeiten! 
(Man hört den Ton der Klage zweifelsfrei heraus, daß das nun ein 
für allemal vorbei sein soll...) 
Und andererseits: Diese "Versöhnheit" war noch ganz "abstrakt", oder, 
wie es in der "Phänomenologie" ausgedrückt wird, bloß "unmittelbar"; 
als solche genügt sie nicht den Ansprüchen des späteren, entwickel-
teren Geistes. 

1) "Wie war das so langsam und schleichend über mich gekommen, diese 
Lähmung, dieser Haß gegen mich und alle, diese Verstopftheit aller 
Gefühle, diese tiefe böse V e r d r o s s e n h e i t , diese Dreckhölle 
der Herzensleere und Verzweiflung?" Harry Hallers "Seelenkrank-
heit", die nach Ansicht seines Autors "nicht die Schrulle eines 
einzelnen, sondern die Krankheit der Zeit selbst, die Neurose je-
ner Generation" sei, "die zwischen zwei Zeiten hineingeraten, die 
aus aller Geborgenheit... herausgefallen" sei r scheint wirklich 
exemplarisch. Es ist das Leiden jener, "die vom Leben das Höchste 
verlangen und sich...nicht abfinden können".(H.HESSE, Der Steppen-
wolf, Jubiläumsausgabe zum 100.Geburtstag, Bd.V, S. 82, 27f, 137) 
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ad 2: Was hier als die Bewegung des modernen Geistes angegeben wird, 
daß er dem Vorhandenen "sein Sein entgegenstellt", ist genau das 
Thema von "Die Lust und die Notwendigkeit" - aber nicht so, als werde 
damit dem an sich Berechtigten und Wahren ein nur Unberechtigtes und 
Unwahres entgegengesetzt, sondern vielmehr das, was jetzt das "Wesen" 
ist und das der Mensch in der Antike als die Sittlichkeit nur an sich 
hatte (das Worin, in dem er lebte). 
Wenn im Lust-Notwendigkeits-Kapitel Thema ist, daß das Individuum 
als diese Einzelheit sich allem, was bloß "ist", entfremdet habe, 
dann nicht etwa, wie das häufig sonst der Fall ist (nicht allein 
bei HEGEL, wie bekannt...) im Tone der Entrüstung, sondern dem der 
Anerkennung eben dessen, was tatsächlich, wirklich i s t ! 

Das Sein steht ihm - diesem Selbstbewußtsein, dem zuerst an sei-
nem Fürsichselbstsein wesentlich gelegen ist - als eine andere 
Wirklichkeit, denn die seinige ist, gegenüber. (270) 

Das i st anerkannter Ausgangspunkt des Abschnitts "Die Lust und die 

Notwendigkeit". (Später wird auf ihn noch näher eingegangen werden.) 

Soviel aber dürfte klar geworden sein: 
Es geht in diesem Abschnitt nicht darum, am modernen Menschen etwas 
auszusetzen und herumzumäkeln, ihn zu "kritisieren" - sondern darum, 
ihn in seinem Recht und Anspruch zu begreifen. Knapp und deutlich 
drückt das schon der hier und hier a l l e i n gewählte oberste Be-
griff aus, der nun allerdings für diese isolierte Individualität, 
der zunächst nur an sich selbst gelegen ist, als Ehrentitel gelten 
darf: " t ä t i g e Vernunft" . 
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Selbstverwirklichung 

Der Sache nach ist "Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußt-
seins durch sich selbst" eine frühe Theorie der " S e l b s t v e r -

w i r k l i c h u n g " . 1 ) 

Aus der Beobachtung zurückgekehrt, ist der Geist zuerst noch nicht 
als solcher d u r c h s i c h s e l b s t v e r w i r k l i c h t ; er ist 
nur als inneres Wesen oder als die Abstraktion gesetzt. - Oder 
er ist erst unmittelbar; unmittelbar seiend aber ist er einzeln. 
(267f) 

Und weiter heißt es dann, er sei als solcher "das p r a k t i s c h e 
B e w u ß t s e i n , das in seine vorgefundene Welt mit dem Zweck" ein-
schreite, "sich in dieser Bestimmtheit eines Einzelnen" bewußt zu 
werden.2) 

Es geht also hier um die Erfahrungen des "praktischen Bewußtseins" 
öder auch: der "tätigen Vernunft", also eigentlich um das, was, her-
kömmlichen Einteilungsgepflogenheiten nach, Gegenstand der "prakti-
schen Philosophie" wäre. 

Doch, verblüffend: Die Erfahrungen der "tätigen Vernunft" behandelt 
HEGEL nicht, wie zu erwarten wäre, unter den sonst leitenden Katego-
rien "Recht, Moralität und Sittlichkeit", unterwirft sie überhaupt 
nicht, wie sonst üblich, den geläufigen Gesichtspunkten der Ethik 
oder Politik: Weder ist von dem moralisch Guten, noch vom sittlich 
Rechten, weder von Imperativen der praktischen Vernunft, noch von 
Normen, Geltungen bzw. gar von sogenannten "Werten" (wie das später 
Usus wurde), ja, noch nicht einmal von Institutionen ist die Rede -
also, und das ist die Folgerung und Konsequenz daraus, es geht über-
haupt nicht darum, die Selbstverwirklichung der "tätigen Vernunft" 
zu kontrollieren oder sich derselben als der einsichtsvolle Vormund 
anzubieten, sie, wo nötig, auf den rechten Weg zu bringen, sie, er-
forderlichenfalls, zu kritisieren, sie, im andern Fall - soweit 
sie es verdient - , mit guten Argumenten zu rechtfertigen -

1) Das nähere dazu im Rahmen der anschließenden "Amplifikation". 
2 ) Was ich hier, im Rahmen dieser einleitenden Bemerkung, noch bei-

seite lasse, ist das von HEGEL hier schon ausgesprochene Moment, 
daß sich dieses einzelne Selbstbewußtsein seiner Wirklichkeit in 
der "Verdoppelung" bewußt wird, also erst in einem andern Selbst-
bewußtsein. 
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- es geht also, kurz gesagt, um Einsicht, nicht um Aufs i c h t 

Und: Es kann darum auch gar nicht mehr vernünftig gehen, denn die 
Instanzen, die die Aufsicht übende Vernunft bemühen müßte, haben ihre 
Geltung hier, für dieses Selbstbewußtsein, längst verloren. 

An der so skizzierten Einstellung, die HEGEL hier in seinem frühen 
Werk gefunden hat, liegt im Hinblick auf die Sache viel: Ist die 
tätige Vernunft traditionellerweise Fragen ausgesetzt wie etwa sol-
chen: 

ob, was sie betreibt, auch rechtens sei -
zieht man sie zur Rechenschaft, ob ihr Handeln legitim sei -
fragt ein Dritter etwa: "Ist das noch normal oder muß man das 

bereits für pathologisch halten? Ist womöglich eine Therapie erfor-
derlich?" -

während wiederum ein anderer Bedenken äußert, ob sie im erwünschten 
Einklang mit den höheren Interessen des vernünftigen Staates sei -

während einstmals wohl so mancher mit der Frage aufgefahren wäre, 
ob sie auch den Willen Gottes respektiere -

wenig später dann -der aufgeklärte Ton herrscht vor- ein anderer, 
ob die Maximen ihres Tuns vernünftiger Verallgemeinerung fähig seien -
- während also, wo man hinsah oder -sieht, jedermann sich irgendwie 
berechtigt dünkte, diese tätige Vernunft zu überprüfen (was man für 
die Urteilsfindung über sie für unerläßlich halten mag) -
fragt sich HEGEL, hier in diesem Abschnitt, was bei ihrem Tätigwer-
den durch sich selbst für sie selbst herauskommt. 

Gerade HEGEL subsumiert die tätige Vernunft nicht unter ein ihr 
Anderes, unterwirft sie keinem aufsichtshabenden Gesichtspunkt, 
sondern ist allein an den Erfahrungen interessiert, die sie 
selbst in ihrem Tätigwerden machen wird. 

Der Punkt, auf den es ankommt, ist nun aber der: Nur mit d i e s e r 

Einstellung ist dem Problem der "Selbstverwirklichung" gerecht zu 

werden, 

Oder: Jegliche Beurteilung der Selbstverwirklichung, die sich stets 
schon fertiger Kriterien bedient (seien es nun ethische, politische, 
institutionelle oder was es solcher sonst noch mehr gibt), die sich 
solcher fertigen Gesichtspunkte bedienen muß, ist von Anfang an die 
Ver- und Aburteilung, die präjudizierende Erledigung der Selbst-



70 

Verwirklichung - der V e r s u c h auf jeden Fall, sie zu "erledigen". 

Oder: Jeglicher Gesichtspunkt, der zu ihrer Einschätzung bemüht wird, 
widerspricht der Sache selbst - und "die Sache selbst" ist hier: 
das einzelne, sich selbst verwirklichende Selbstbewußtsein. 
Der einzige Gesichtspunkt nämlich, der von diesem als berechtigter 
Gesichtspunkt anerkannt wird, ist sein Interesse an sich selbst. 
Und HEGEL war der Ansicht: so sei das auch richtig, denn damit geht 
es los. 

Jeder übliche Versuch hingegen, den Selbstverwirklichungs-Anspruch 
in ein stets vorweg schon akzeptiertes Ordnungs-Schema einzufangen, 
ist de facto der Versuch, ihm im Ansatz schon das fällige Verständnis 
zu verweigern, wenn nicht gar, ihm den Garaus zu machen: 
wird das Tun des aus und durch sich selber tätigen Bewußtseins darauf 
hin geprüft, ob es rechtens sei, wird es der Erwartung unterstellt, 
eben nicht sich selbst, sondern das Recht zu verwirklichen -
wird es unter dem schon fertigen Gesichtspunkt dessen, was als Sitte 
gilt, beurteilt, wird ihm zugemutet, nicht sich selber, sondern die 
Sitte zu verwirklichen -
sieht man zu, ob seine Taten mit den wohlberechtigten Interessen 
einer etablierten Staatsverfassung kompatibel sind, dann verlangt 
man eben, es solle nicht die eigenen, sondern Staatsinteressen sich 
zueigen gemacht haben - usw. usf. 

Das Interesse an Selbstverwirklichung aber heißt zunächst nichts 
anderes, als an sich selbst und an der eigenen Wirklichkeit in-
teressiert zu sein. 

Wird das recht begriffen, wird sich zeigen, daß das auch "vernünftig" 
ist - auf jeden Fall: der Anfang und Ausgangspunkt der tätigen 
Vernunft. 
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" D I E L U S T U N D D I E N O T W E N D I G K E I T 

A M P L I F I K A T I O N D E S K A P I T E L S 

Prolegomena: Vier Hegel-Zitate 

Ich erinnere mich sehr gut, wie lange ich in den 
Wissenschaften mich herumtrieb, ehrlicherweise 
meinend, was davon offenkundig, sei noch nicht alles. 
Aus den Redensarten, die Sache zu fuhren, schloß ich, 
das Wesen stecke noch im Hintergrunde und alle wüßten 
bei weitem mehr, als sie gesagt, nämlich den Geist 
und die Gründe, so etwas zu avancieren. 
Nachdem ich lange vergebens gesucht, wo dies zu finden 
wäre, wovon immer gesprochen oder getan wurde, als sei 
es das allgemein Bekannte und das Treiben des Gewöhn-
lichen also das Rechte, und dessen Rechtfertigung 
nicht finden konnte, fand ich, daß in der Tat nicht 
mehr daran sei, als ich wohl begriff, und darüber nur 
noch dieses, der Ton der Zuversicht, die Willkür und 
die Vermessenheit. 

Die Scheidewand zwischen der Terminologie der Philosophie 
und des gewöhnlichen Bewußtseins ist noch zu durchbrechen; 
das Widerstreben, das Bekannte zu denken. 
Es soll sein ruhiges Bewenden damit haben, es soll nicht 
Ernst mit der Philosophie gemacht werden; dies aber tut 
sie, wenn sie sich an das Gang und Gäbe wendet. 

Zum Studium einer Wissenschaft ist notwendig, sich nicht 
durch die Prinzipien abwendig machen zu lassen. Sie sind 
allgemein und bedeuten nicht viel. Wie es scheint, erst 
der hat ihre Bedeutung, der das Besondere hat. Oft sind 
sie auch schlecht. Sie sind das Bewußtsein über die Sache, 
und die Sache ist oft besser als das Bewußtsein. 

Die schlechte Reflexion ist die Furcht, sich in die Sache 
zu vertiefen, (sie will) immer über sie hinaus und in 
sich zurückkehren. ... Nicht nur die Einsicht in die Ab-
hängigkeit des Einzelnen vom Ganzen ist allein das 
Wesentliche, (sondern) ebenso, daß jedes Moment selbst, 
unabhängig vom Ganzen, das Ganze ist, und dies ist das 
Vertiefen in die Sache. * 

* Aus HEGELS Wastebook, TA II, S. 566, 558f, 549, 554 
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Rumpite libros, ne corda vestra 
rumpantur! 

Vorbemerkung 

Wenn auf irgendeinen, dann läßt sich auf diesen Abschnitt, das 
Kapitel "Die Lust und die Notwendigkeit", ADORNOS Eingeständnis 
applizieren, das er auszusprechen wagte, "wo der Bildungsrespekt 
und die Angst, sich zu blamieren, bloß ausreicht": 

Im Bereich großer Philosophie ist Hegel wohl der einzige, bei 
dem man buchstäblich zuweilen nicht weiß und nicht bündig ent-
scheiden kann, wovon überhaupt geredet wird, und bei dem selbst 
die Möglichkeit solcher Entscheidung nicht verbrieft ist.1) 

Kein Wunder also, daß sich bisher überhaupt nur Einer fand, näm-
lich das Mitglied der Societas Jesu J.GAUVIN, der versuchte, sich 

speziell um ein Verständnis dieses Textes zu bemühen - freilich, wie der Autor selber zugesteht2), ohne über ein Bemühen, Tasten 
und Versuchen tatsächlich hinauszukommen. 

Das Kapitel, scheint es, macht die Interpreten ratlos: Keiner, der 
sich nicht an jenes kleine Wörtchen "Lust" zum einen oder an das 
Faust-Zitat zum andern klammern würde: In einer fremden, unbekann-
ten Welt zwei vertraute Inseln, die den Blick des Irrenden gewis-
sermaßen magisch auf sich ziehen... und ihn wohl auch täuschen, 
denn ihr Anblick möchte ihn verleiten, frohen Mutes aufzuatmen und 
zu meinen, ein wenig kenne er sich hier ja aus... Wie im Traum der 
Träumer, dem Bekanntes, so als wäre nichts dabei, an gänzlich frem-
dem Ort begegnet, und das nimmt er hin, fragt sich kaum, was für 
ein absonderliches Schicksal das Geläufige ins Unwegsame, Undurch-
dringliche verschlagen habe - so verfuhr man hier: Das Vertraute? 
das man antraf, hatte dazu herzuhalten - ohne daß man Rechenschaft 
gegeben hätte, wie denn "Lust" und Faust mit der Bewegung des Ge--

1) TH.W.ADORNO, Drei Studien zu Hegel, Frankfurt 31969 (es 38), 107 
2) J.GAUVIN, Plaisir et nécessité, in: Hegelstudien, Beiheft 3, Bonn 

1966, S. 155-180, vgl. S. 179f. Dieser Vortrag ist, "revu et un 
peu développé" und um einen zweiten Teil erweitert, nochmals ver-
öffentlicht worden in:Archives de philosophie 1965, S. 483-509 und 
1966, S. 237-267 
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dankens innerlich, der Sache nach, zusammenhängen - dem Ganzen ein 
Verständnis mehr zu oktroyieren als abzugewinnen. 

Hier zunächst das Faust-Zitat, das die Interpreten inspirierte an-
zunehmen, man habe es hier überhaupt mit der Gestalt des Faust zu 
tun, oder -wie es GLOCKNER ausdrückt- einem Selbstbewußtsein, das 

1) "als faustisch bezeichnet werden könnte" : 

Es verachtet Verstand und Wissenschaft, 
des Menschen allerhöchste Gaben -
es hat dem Teufel sich ergeben 
und muß zugrunde gehn. (271) 

"Was der Philosoph hier an Zitierunfug treibt, ist ein bißchen arg", 
2 ) 

hat HANS MAYER dazu angemerkt. Gewiß, mit philologischer Genauig-
keit hat's HEGEL nicht genau genommen. Er hat den Spruch, nicht we-
niger verkehrt, auch andernorts zitiert, und bemerkenswert ist, gegen 
wen er dort (in der Vorrede zur Philosophie des Rechts) gemünzt ist -
gegen seine Zeitgenossen nämlich: 
Es sei "die Philosophie überhaupt", welche gegenwärtig "in mannig-
faltige Verachtung und Mißkredit" geraten sei -

Die schlimmste der Verachtungen ist diese, daß wie gesagt jeder, 
wie er so steht und geht, über die Philosophie überhaupt Bescheid 
zu wissen und abzusprechen imstande zu sein überzeugt ist. Keiner 
anderen Kunst und Wissenschaft wird diese letzte Verachtung be-
zeigt, zu meinen, daß man sie geradezu innehabe. 
In der Tat, was wir von der Philosophie der neueren Zeit mit der 
größten Prätention... haben ausgehen sehen, berechtigte wohl jeden, 
der Lust hatte mitzusprechen, zu dieser Überzeugung, eben solches 
von sich aus geradezu machen zu können und damit sich den Beweis, 
im Besitz der Philosophie zu sein, zu geben. Ohnehin hat die sich 
so nennende Philosophie es ausdrücklich ausgesprochen, daß das 
Wahre selbst nicht erkannt werden könne, sondern daß dies das 
Wahre sei, was jeder über die sittlichen Gegenstände, vornehmlich 
über Staat, Regierung und Verfassung, sich aus seinem Herzen, Ge-
müt und Begeisterung aufsteigen lasse. Was ist darüber nicht alles 
der Jugend insbesondere zum Munde geredet worden? Die Jugend hat 
es sich denn auch wohl gesagt sein lassen. Den Seinen gibt Er's 
schlafend, ist auf die Wissenschaft angewendet worden, und damit 
hat jeder Schlafende sich zu den Seinen gezählt; was er so im 
Schlafe der Begriffe bekommt, war denn freilich auch Ware danach. 
- Ein Heerführer dieser Seichtigkeit, die sich Philosophieren 
nennt, Herr Fries, hat sich nicht entblödet, bei einer feierlichen, 
berüchtigt gewordenen öffentlichen Gelegenheit in einer Rede über 
den Gegenstand von Staat und Staatsverfassung die Vorstellung zu 

1) GLOCKNER, Hegel Bd.II (= SW XXII), S. 502 
2) Goethe - Ein Versuch über den Erfolg, Frankfurt 1973, S. 147f 



geben: 'in dem Volke, in welchem echter Gemeingeist herrsche, würde 
jedem Geschäft der öffentlichen Angelegenheiten das Leben von 
unten aus dem Volke kommen, würde jedem einzelnen Werke der.Volks-
bildung und des volkstümlichen Dienstes sich lebendige Gesellschaf-
ten weihen, durch die heilige Kette der Freundschaft unverbrüch-
lich vereinigt', und dergleichen. - Dies ist der Hauptsinn der 
Seichtigkeit, die Wissenschaft, statt auf die Entwicklung des Ge-
dankens und Begriffs, vielmehr auf die unmittelbare Wahrnehmung 
und die zufällige Einbildung zu stellen, ebenso die reiche Gliede-
rung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist, die Architekto-
nik seiner Vernünftigkeit, die durch die bestimmte Unterscheidung 
der Kreise des öffentlichen Lebens und ihrer Berechtigungen und 
durch die Strenge des Maßes, in dem sich jeder Pfeiler, Bogen und 
Strebung hält, die Stärke des Ganzen aus der Harmonie seiner Glie-
der hervorgehen macht, - diesen gebildeten Bau in den Brei des 
"Herzens, der Freundschaft und Begeisterung" zusammenfließen zu 
lassen. Wie nach Epikur die Welt überhaupt, so ist freilich nicht, 
aber so sollte die sittliche Welt nach solcher Vorstellung der sub-
jektiven Zufälligkeit des Meinens und der Willkür übergeben werden* 
Mit dem einfachen Hausmittel, auf das Gefühl das zu stellen, was 
die und zwar mehrtausendjährige Arbeit der Vernunft und ihres Ver-
standes ist, ist freilich alle die Mühe der von dem denkenden Be-
griffe geleiteten Vernunfteinsicht und Erkenntnis erspart. 
Mephistopheles bei Goethe - eine gute Autorität - sagt darüber 
ungefähr, was ich auch sonst angeführt: 

Verachte nur Verstand und Wissenschaft, 
des Menschen allerhöchste Gaben -
so hast dem Teufel dich ergeben 
und mußt zugrunde gehn.l) 

Sowenig wie die Rechtsphilosophie, nur weil darin aus GOETHES "Faust" 
zitiert wird, eine Interpretation desselben ist, sowenig auch "Die 
Lust und die Notwendigkeit". Einen wesentlichen Hinweis aber gibt 
der eben ausführlich zitierte Kontext, in den das Mephisto-Wort hin-
eingehört, insofern er klarmacht, gegen wen es HEGEL hier ins Feld 

2 ) 
führt. Und das ist allerdings - wie ich später noch gepauer zei-
gen werde - eine ganz bestimmte, mächtige Gestalt des gegenwärtigen, 
modernen Geistes. 
Was aber sollte eine "Interpretation" des "Faust", wie man mehrfach 

3) unterstellt hat, in der "Phänomenologie des Geistes"? 

1) TA VII, S. 17 ff 
2) "In vielen Fällen pflegen die letzten Intentionen, die bestimmten 

Formulierungen zugrunde liegen, sich erst dann klar zu offenbaren, 
wenn man sich fragt, gegen wen sie sich richten." (TH.LITTg Führen 
oder Wachsenlassen, Stuttgart, 13.Aufl. 1967, S. 17) 

3) H.MAYER, op.cit., behauptet schlicht: "Eines der erstaunlichsten 
Kapitel der Phänomenologie des Geistes unter dem Titel 'Die Lust 
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Was nun gar die andere Verführung anbelangt, und die geht ganz of-
fenbar von diesem Wörtchen "Lust" aus, das nun allerdings den Vor-
zug hat, schon im Titel aufzutauchen - ist vielleicht bezeichnend, 
daß (der Text begünstigt eine solche Assoziation an keiner Stelle!) 
vorzugsweise von den Interpreten gleich an "Wollust" oder sexuelle 

Lust gedacht wird...1) Nun, wie oben schon zitiert: "Man findet, 
was man sucht." (HEGEL) 

Mit einem solchen "Fund" jedoch auch etwas anzufangen, sich desselben 
als des Schlüssels zu bedienen, die Verschlossenheit des Textes da-
mit aufzuschließen, ist nun freilich etwas anderes und offenkundig 
nicht so leicht getan. 

Allerdings: man hat es immerhin versucht, und was dabei herausgekom-
men ist, ist schon als Kuriosum wert, daß man es zitiert: 

In der sexuellen Lust erfährt Ich sich als Bewußtsein überhaupt. 
Aber nicht so, wie das Kantische Denken, das diese Lust nicht in 
sich aufgenommen hatte, das Bewußtsein überhaupt vorstellte,nämlich 
als das, was allen Menschen gemeinsam ist, sofern sie Verstand 
haben. Es erfährt Ich als reine Kategorie.2) 

Ich zögere, auch in diesem Falle meinem Grundsatz, "ich" zu sagen, 
also stets auch von mir selbst zu sprechen (siehe: "Pro domo"), treu 
zu bleiben und halte es für ziemlicher, angesichts solch delikater 
Themen mit Persönlich-Eigenem zurückzuhalten. Anstelle dessen sei, 
als Zwischenruf, eine Frage ANDRE GLUCKSMANNS eingerückt, der sich 
einmal beiläufig erkundigt: 

(Fortsetzung der Anm. 3 von Seite 74:) 
und die Notwendigkeit' enthüllt sich als demonstrative Faust-Pa-
raphrase eines Philosophen." (S.147f). W.BECKER (Hegels Phänomeno-
logie des Geistes, Stuttgart 1971, S. 103-106) ist sich, was die 
Beziehung des Kapitels zum Faust Goethes betrifft, sogar so sicher, 
daß er sich hauptsächlich fragt, ob HEGEL hier eine gute Faust-In-
terpretation gelungen sei. J.GAUVIN schließlich (op.cit.) stellt, 
neben grundsätzlichen, den speziellen Gegenstand gar nicht betref-
fenden Fragen (etwa: Was ein "Buchstabieren" eines Hegel-Textes, 
wie HAERING es gefordert hatte, linguistisch eigentlich bedeuten 
könne u.ä.m.) ganz auf die Faust-Parallele ab - und erspart sich 
die Interpretation durch ein Hin-und-her-vergleichen mit dem bei 
HOFFMEISTER (Dokumente) abgedruckten Faust-Fragment (dem ähnlich 
übrigens die Notizen aus dem "Wastebook", TA II, S. 554-ff, auf die 
GLOCKNER schon verwiesen hatte - Hegel Bd.II, S. 502 und 412ff). 
Ähnlich: K.FISCHER, Hegels Leben, Werke und Lehre, Heidelberg 1901, 
S. 355-357, der seine Bemerkungen überschreibt: "1. Die Lust und 
die Notwendigkeit. (Faust.)" (S. 355). 

Anm. 1) und 2): siehe folgende Seite! 
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Ab wann haben die Wissenschaften und die Huren damit begonnen, 
zu arbeiten ohne zu lachen? 3) 

Ich werde weiter unten, nachdem einige Voraussetzungen geschaffen 
sind, zeigen: Thema ist in diesem Kapitel nicht die "Lust" in jenem 
Sinn - sondern die Liebe. 

Die Autoren, die "die sexuelle Lust" als "Paradigma dieser Dialek-
tik", die im Lust-Notwendigkeits-Kapitel sich entfalte, angegeben 
haben, hätten auch beachten sollen, daß HEGEL in der Einleitung 
desselben nicht von "Lust" gesprochen hat, sondern von dem "Glück", 
das dieses Individuum in einer "Einheit" mit dem andern Selbstbewußt-
sein suche: 

Indem diese Einheit Glück heißt, wird dies Individuum hiermit sein 
Glück zu suchen von seinem Geiste in die Welt hinausgeschickt. 

Man hätte also vorsichtiger sein sollen, und sich nicht an "Worte" 
hängen... 

Im übrigen ergeht es mir unter den Autoren, die sich hierzu überhaupt 
zu Wort gemeldet haben, wie OVID im unfreiwilligen Exil: 

Barbaras hic ego sum, quia non intellegor ulli, (Tristia V,10,37) 

1) So erklärt z.B. TAYLOR (Hegel, Frankfurt 1978, S. 222) apodiktisch, 
es sei "das Paradigma dieser Dialektik (dieses Kapitels - Anm.) 
die sexuelle Lust" - bleibt allerdings den Erweis seiner These 
schuldig. 

2) B.LIEBRUCKS, Die zweite Revolution der Denkungsart. Hegel: Die 
Phänomenologie des Geistes, (=Sprache und Bewußtsein Bd.V), Frank-
furt 1970, S. 158 

3) GLUCKSMANN, Die Meisterdenker, Reinbek 1978, S. 29 
4) Wie stets bei allen Zitaten auch hier: Kursiv-Schrift im Text! 

(hier TA III, S. 268) 
Zusatz: Liest man im Gegensatz zu den genannten eine an allem Konkret 

Inhaltlichem gänzlich desinteressierte "Interpretation" wie die 
J.HEINRICHS (Die Logik der 'Phänomenologie des Geistes', Bonn 1974, 
S. 228ff unter der Überschrift: "Vernunft und Proportion, b) Die 
sich verwirklichende und einteilende Vernunft"), möchte man diesen 
Begriffsstrategen die Mahnung HEGELS in Erinnerung rufen: "Das Be-
kannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt. 
Es ist die gewöhnlichste Selbsttäuschung wie Täuschung anderer, 
beim Erkennen etwas als bekannt vorauszusetzen und es sich ebenso 
gefallen zu lassen... Das Subjekt und Objekt usf., Gott, Natur, 
der Verstand, die Sinnlichkeit usf. werden unbesehen als bekannt u. 
als etwas Gültiges zugrunde gelegt und machen feste Punkte sowohl 
des Ausgangs als der Rückkehr aus." (35) 



Zitiischenworte 

Wenn sich Einer tausend Male widerspricht und 
viele Wege geht und viele Masken trägt und in 
sich selber kein Ende, keine letzte Horizont-
linie findet: ist es wahrscheinlich, daß ein 
solcher weniger von der "Wahrheit" erfährt als 
ein tugendhafter Stoiker, welcher sich ein für 
alle Mal wie eine Säule und mit der harten 
Haut einer Säule an seine Stelle gestellt hat? 
Aber dergleichen Vorurtheile sitzen an der 
Schwelle zu allen bisherigen Philosophien. 
Nietzsche, Aus dem Nachlaß der achtziger Jahre 

Wenn Philosophieren Zweifeln heißt, wie man 
sagt, so muß erst recht Faseln und Fabulieren, 
wie ich es tue, Zweifeln heißen. 
Denn es ist die Sache der Schüler, Fragen 
aufzuwerfen und hin und her zu bereden, und 
Sache der Lehrmeister, sie zu entscheiden. 
Montaigne, Essais 
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Wird... auf die Stufe gesehen, worauf 
der selbstbewußte Geist gegenwärtig 
steht, so ist er über das substantiel-
le Leben, das er sonst im Elemente des 
Gedankens führte, hinaus, - über diese 
Unmittelbarkeit seines Glaubens, über 
die Befriedigung und Sicherheit der 
Gewißheit, welche das Bewußtsein von 
seiner Versöhnung mit dem Wesen und dessen allgemeiner, der inneren und 

äußeren, Gegenwart besaß. ... 
Sonst hatten sie einen Himmel mit weit 
läufigem Reichtume von Gedanken und 
Bildern ausgestattet. Von allem, was 
ist, lag die Bedeutung in dem Licht-
faden, durch den es an den Himmel ge-
knüpft war: an ihm, statt in dieser 
Gegenwart zu verweilen, glitt der 
Blick über sie hinaus, zum göttlichen 
Wesen, zu einer, wie man so sagen kann 
jenseitigen Gegenwart hinauf. 
Hegel, Phänomenologie, Vorrede 

Die Gestalt, die von HEGEL hier in dem Kapitel "Die Lust und die 
Notwendigkeit" geschildert wird, ist der Mensch des Übergangs, ein 
Zwischenwesen, heimatlos im Alten, noch in keinem Neuen heimisch, 
ausgesetzt dem Abgrund, der sich auftut zwischen dem noch nicht 
und dem nicht mehr: es ist HEGELS Zeitgenosse. 

In seiner "Vorrede", aus der ich oben ausführlich zitierte1), wird 
von HEGEL diese wesentliche Zeit- und Gegenwartsbestimmung bilder-
reich und plastisch ausgesprochen. 
Hier im Text wird zunächst genannt, was als geschichtlich Überholtes 
zur Vergangenheit hinabsinkt: Der Mensch, der "aus der sittlichen 
Substanz und dem ruhigen Sein des Denkens" herausgetreten und "zu 
seinem Fürsichsein" gekommen ist, hat "das Gesetz der Sitte und des 
Daseins, die Kenntnisse der Beobachtung und die Theorie als einen 
grauen, eben verschwindenden S c h a t t e n hinter sich". (270) 
Der allgemeine Geist verliert die wirkliche Kontur und wird zum 
"Schatten", in dem diesem Selbstbewußtsein alle "Wissenschaft" so-
wie die überlieferten "Gesetze und Grundsätze" verschwimmen - und 
also verschwinden sie ihm "als ein lebloser Nebel, der es nicht mit 
der Gewißheit s e i n e r Realität aufnehmen kann", mit jener Wirklich-

1) vgl. S. 53 dieser Arbeit! 
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keit, die dem Selbstbewußtsein als die "eigene" gilt. (271) 

Wie aber kann "Wirkliches" unwirklich werden? 

Hier ist vor allem zu bedenken, daß es nicht Bäume und Klötze sind, 
die für dieses Selbstbewußtsein ihre Wirklichkeit einbüßen, sondern 
etwas, das nur " wirklich " als Gewußtes oder besser noch: als 
Anerkanntes ist, d.h. es geht um "geistige Realität". 
Eine Sitte, die in einem Volk als Sitte unbekannt bzw., allenfalls 
gewußt, doch nicht als solche anerkannt wäre, wäre keine "Wirklich-
keit" in diesem Volke. 

Was soll es aber heißen, was "wirklich" war, sei jetzt "vergangen"? 
Ist auch das Geistige sterblich? 

Allerdings: das Geistige ist das Vergängliche, Vergehende - und 

sich immer neu Gebärende, in veränderter Gestalt Erneuernde. 
Seine Bestimmung... 

ist, daß die Veränderung, welche Untergang ist, zugleich Hervor-
gehen eines neuen Lebens ist, daß aus dem Leben Tod, aber aus dem 
Tod Leben hervorgeht.1) 

Der sterbliche Geist aber ist der besondere, bestimmte, endliche, 
diese spezielle, einseitige Sitte, jener bloß lokale Brauch, die 
eingeschränkte Überzeugung und Gewißheit usw. - und der einzelne, 
bestimmte Mensch, das Individuum. 

Doch in HEGELS sprachlichen Bildern von den "Schatten" und dem 
"leblosen Nebel" ist Genaueres enthalten, nämlich das Noch-Dasein 
eines Unwirklich-gewordenen: Denn auch das Vergangene wird noch 
"gewußt" - doch ist dies "Gewußt-sein" nicht auch schon sein "Wirk-
lich-sein". Das ist sicherlich banal, doch im Hinblick auf die Theo-
rie, derzufolge es das Amt der "Geisteswissenschaften" sei, die 
geistige Bedürftigkeit und Ärmlichkeit unserer aus aller Tradition 
(und "Herkunft") emanzipierten Gegenwartsgesellschaften "kompensa-

2) torisch" auszubalancieren, beiläufig erwähnenswert. 

Umsonst, daß man sich an alle großen produktiven Perioden und 
Naturen imitatorisch anlehnt, umsonst, daß man die ganze "Welt-
literatur" zum Tröste des modernen Menschen um ihn versammelt 

1) SW Bd. XI, S. 112 
2) vgl. J.RITTER, Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der mo-

dernen Gesellschaft, in Subjektivität, Frankfurt 1974 
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und ihn mitten unter die Kunststile und Künstler aller Zeiten 
hinstellt... er bleibt doch der ewig Hungernde, der "Kritiker" 
ohne Lust und Kraft, der alexandrinische Mensch, der im Grunde 
Bibliothekar und Korrektor ist und an Bücherstaub und Druck-
fehlern elend erblindet. (Nietzsche) 1) 

Was in der Gegenwart an Gütern der Geschichte importiert wird, sind 
Produkte ohne wirklichen Gebrauchswert: HEGEL hat es, gleich im An-
schluß an die eben angeführte Stelle, "ein Wissen von einem solchen" 
genannt, "dessen Fürsichsein und Wirklichkeit eine andere als die 
des Selbstbewußtseins ist". (270) 

Wem nun HEGELS philosophische Begrifflichkeit nicht bereits geläufig 
wäre, dem müßte diese Auskunft dunkel scheinen, wenn auch, was er 
meint, jedermann vertraut ist: Ist die Rede davon, dieses oder jenes 
sei - bzw. besser: habe - weiter keine Wirklichkeit für uns, sei uns 
heute fremd geworden, so ist damit dasselbe allgemeinverständlich 
ausgesprochen. Eine andere bekannte Redewendung drückt es aus: 
"Das geht mich nichts mehr an!" 

Tatsächlich nämlich ließe sich der Mensch, der aus Geltungen und 
Bindungen entlassen und im radikalen Sinne auf sich selbst gestellt 
ist, auch als der beschreiben, dem nichts mehr in der Welt begegnet, 
worin er selbst sich wiederfände, sich erkennen könnte, den also 
das Gefühl beherrscht, es gehe ihn im Grunde alles gar nichts an, 
betreffe ihn im Grunde nicht, oder, mit den Worten HEGELS: 

...das Sein steht ihm als eine andere Wirklichkeit, denn die 
seinige ist, gegenüber. (270) 
. . . d a s Sein nur, welches die Wirklichkeit des einzelnen Bewußt-
seins ist, (gilt ihm) als die wahre Wirklichkeit. (271) 

A b e r : Was ist nun die "seinige", was seine wahre Wirklichkeit? 

Ist dies nicht, auf den ersten Blick, die Krise der modernen Sub-
2) jektivität , daß sie sich wohl dazu zu äußern weiß, was nicht mehr 

1) NIETZSCHE, ed. Schlechta, Bd.I, S. 102 f 
2) vgl. dazu die philosophische Studie von E.PIEL, Der Schrecken 

der "wahren" Wirklichkeit. Das Problem der Subjektivität in der 
modernen Literatur, München 1978, die über weite Strecken hin 
in großer, wenn auch unausdrücklicher Nähe zu jenen Erfahrungen 
argumentiert, die HEGEL als die des sich selbst verwirklichenden 
Selbstbewußtseins entwickelt. 
Vgl. dort besonders S. 18 - 21, 162 - 168, 181 - 187. 
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gilt, was abgetan, vergangen ist, sowie es überhaupt das erste ist, 
"zu wissen, was der Geist nicht mehr will"1) - daß sie aber deshalb 
noch nicht positiv zu sagen weiß, was gewollt wird, was die "eigene" 
im Gegensatz zur "fremden" Welt sei? 

Der Widerspruch zwischen dem Unbekannten, das die Menschen be-
wußtlos suchen, und-dem Leben, das ihnen angeboten und erlaubt 
wird, und das sie nicht mehr zu dem ihrigen zu machen wissen, 
werde immer größer und dementsprechend wachse das Bedürfnis, ein -y 
Bewußtsein über das... Unbekannte, das sie verlangen, zu bekommen. 

Diesen Eindruck setzte HEGEL seiner zweiten Einleitung zur "Verfas-
sungs-Schrift" voran und faßte ihn dann zusammen in dem Satz: 

Alle Erscheinungen dieser Zeit zeigen, daß die Befriedigung im 
alten Leben sich nicht mehr findet. 3) 

Aber nochmals: Nun auch im positiven Sinne auszusprechen, was das 
neue Leben wäre, das inzwischen untergründig gärt und wohl bereits 
die Macht besitzt, das Alte, worin es selbst sich nicht mehr findet, 
umzuwerfen, ist der Subjektivität zunächst nicht möglich. Ihr selbst 
ist es das Unbekannte und vorhanden nur als das "Bestreben, das Ne-
gative der Welt aufzuheben, um sich in ihr finden und genießen, um 

4) leben zu können". 

Um dies Problem recht zu verstehen, um nicht darauf zu reagieren, 
wie ein aus der altgewohnten Ruhe aufgeschreckter Bürger, der von 
diesen jugendlichen Querulanten, denen "alles" irgendwie nicht paßt, 
hartnäckig verlangt, sie sollten doch mal endlich -jedermann ver-
ständlich- sagen, w a s denn anders werden solle (womöglich kommt er 
ihnen mit der neuerdings kurrenten "KRIELESCHEN-Beweislast-Vertei-
lungs-Regel"5) und muß miterleben, daß entgegen seiner Hoffnung 
eine solche Regel, wie "Regeln" eben überhaupt, die Rebellen herz-
lich wenig interessiert...) - um sich also nicht nur, im Vollzugs-
zwang, rasche und am Ende "halbe" Lösungen des aufgetretenen Problems 

1) Jenaer Systementwürfe 3 (Ges.Werke Bd.VIII), S. 273 
2) TA I, S. 457 3) ebd. S. 458 
4) ebd. S. 457 
5) vgl. dazu z.B.: Normen und Geschichte, hrsg.v.W.Oelmüller, UTB 

896, (Bd.III von: Materialien zur Normendiskussion), Paderborn u.a. 
1979, S. 35, 38f (M.KRIELE), S. 332ff (O.MARQUARD). Neuerdings s. 
H.BLUMENBERG, Arbeit am Mythos, Frankfurt 1979, S.184: "Wo eine In-
stitution besteht, ist die Frage nach ihrer Begründung nicht von 
selbst-.akut und liegt die Beweislast immer bei dem, der gegen die 
mit ihr gegebene Regelung aufsteht." 
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zurechtzulegen, ist es erst einmal erforderlich, gründlich zu ver-
stehen, was sich hier entwickelt hat, welcher Geist der etablierten 
Ordnung widerstreitet. 

HEGEL jedenfalls (zumindest hier an dieser Stelle, in dem behandel-
ten Kapitel) ist sehr weit davon entfernt gewesen, das Problem 
gleich unter praktischen bzw. gar strategischen Aspekten anzusehen. 
Solchen Ambitionen wird durch das Kapitel "Die Verwirklichung des 
vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" nicht nur eine 
Absage erteilt - es deckt auch deren Ohnmacht auf. Die jedoch be-
ruht darauf, daß der Affront, dem man parieren möchte, in seinem 
Wesen nicht verstanden worden ist. 
Es ist ja überhaupt nicht das Problem, daß dieses oder jenes, also 
etwas ganz Bestimmtes, kritisiert und "abgeschafft" und dann durch 
irgendein bestimmtes Neues, Besseres, berechtigt Akzeptiertes ausge-
wechselt werden soll - ein solches Schauspiel bietet uns vielleicht 
der Augenschein, mag sein. 
Das Vorurteil, das allemal mit dieser Sicht zusammengeht, denunziert 
die Angreifer entsprechend mit der üblichen Ressentiment-Pointe, 
sie spielten sich als "Besserwisser" auf - man kann gar nicht fas-
sen, daß jene Kritiker einen solchen Anspruch gerade nicht stellen! 
Und doch ist dies das Wesentliche, daß sie diesen Anspruch nicht 
erheben. 
MAX STIRNER, auf dessen Bedeutung im Zusammenhang mit diesem Kapitel 
ich gleich noch eingehen werde, hatte das erkannt und ausgesprochen, 
was zugleich für das sich durch sich selbst verwirklichende Selbst-
bewußtsein, wie es HEGEL darstellt, gilt: 

Der heurige Weltkampf ist, wie man sagt, gegen das "Bestehende" 
gerichtet. Man pflegt dies jedoch so mißzuverstehen, als sollte 
nur, was jetzt besteht, mit anderem, besserem Bestehenden vertausch 
werden. Allein der Krieg dürfte vielmehr dem B e s t e h e n d e n 
s e l b s t erklärt sein...l) 

Und er beläßt es nicht bei diesem Eindruck, sondern er beantwortet, 
ganz beiläufig, die Frage, was diesem "Krieg" als das bewegende 
M o t i v zugrundeliegen mag: Das Bestehende, das "gegen Uns... einen 
eigenen, unabhängigen Bestand" behauptet, i s t - ist ohne uns, ist 
nicht durch uns g e m a c h t , wir haben es nicht selbst hervorge-
bracht: es ist uns f r e m d , ein F a k t u m , denn es ist nicht unser 

1) Der Einzige und sein Eigentum, a.a.O., S. 246 (Sperrung von mir!) 
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W e r k , bzw.: ist nicht u n s e r Werk."1) 

Und auch noch dieser erste Deutungsansatz wird von STIRNER überboten. 
Mit Scharfsinn hat er 1844 (!) gesehen, daß das Problem noch tiefer 
reicht: Selbst noch das "Werk", das wir als Schöpfer selbst gewollt 
und eingerichtet haben, tritt uns, ist es fertig, als ein "objekti-
ves" und "bestehendes" entgegen, mithin setzt unserer spontanen. 

2 ) jeweiligen Freiheit eine Grenze, legt fest und bindet uns. 

Unmittelbar wir selber und erhaben über alle Bindung, über jede uns 
von außen treffende Bestimmung, sind wir nicht im - sei es von uns 
selbst auch - Hervorgebrachten, sondern im Hervorbringen, im Tun und 

Lassen jedes jeweiligen Augenblicks. Dem unmittelbar sich selbst ge-
hörenden Subjekt ist einzig das nicht fremd, womit es sich in diesem 
Augenblick spontan identisch weiß, was es j e t z t will, tut, gut-
heißt. 

D a s ist das Selbstbewußtsein, das alle "substantielle Sittlichkeit", 
alle "Regeln" und "Gesetze" hinter sich gelassen hat, dem alles Feste, 
Objektive "unwirklich", ein "Schatten", zum "eben verschwindenden 
Nebel" geworden ist, also jenes Selbstbewußtsein, das uns HEGEL in 
"Lust und Notwendigkeit" vorgestellt hat: eins weiß es sich nur mit 
dem, woran es durch "das einfache einzelne Gefühl" gebunden ist.(274) 

So verkennt die Zumutung an dieses Selbstbewußtsein, sich über seine 
Vorstellungen deutlich und verbindlich auszudrücken, gerade dessen 
wahres Wesen: verlangt sie doch von ihm, sich selber aufzugeben, 
nämlich sich zu "definieren", also sich selbst festzulegen und das 
heißt: sich seiner Möglichkeit,im nächsten Augenblick ganz anderes 
zu wollen, selber zu berauben. Dies Verlangen an das Selbstbewußt-
sein, es solle endlich sagen, was es wolle, bleibt in dem befangen, 
was es selber hinter sich gelassen hat, denn es unterstellt, es 
müsse, was von den rebellischen Gemütern angestrebt wird, wiederum 
ein "Objektives" sein, gegenständlicher Gedanke, eine "Sache", eine 

1) ebd. vgl. S. 245f 
2) Hier, in der Verweigerung von jeglicher Kontinuität, selbst noch 

einer selbstbegründeten, liegt der Kern des Stirnerschen Anarchis 
mus: "Freiheit" ist erst dort, wo ich das Recht besitze, in jedem 
mir genehmen Augenblick ein anderer zu sein, anderes zu wollen, 
auch mir selbst, wenn's mir beliebt, zu widersprechen. Vgl. dazu 
ebd. S. 164f, 402f, 381f, bes. deutlich: S. 391! 
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"neue Regel", ein "Gesetz", ein "Grundsatz", eine "neue Geltung" 
usw. - doch dagegen eben rebellieren sie: was hier tatsächlich 
"neu" ist, ist also kein bestimmter Wille, sondern ein unbestimmtes 
Wollen, nichts irgendwie zu Machendes, vielmehr ein Machen, nicht, 
was hervorzubringen wäre, sondern das Hervorbringen selbst: ein 
Aktus, kein Faktum. 

Das also heißt: daß kein bestimmter neuer Inhalt zu erkennen ist, 
ist diesem Selbstbewußtsein nicht als Manko anzukreiden, sondern 
macht sein wahres Wesen aus und bezeichnet eben das, was hier als 
Novum aufgetreten ist. Auf dasselbe einzudringen, daß es seinen 
Inhalt offenbare, hieße: neuen Wein in alte Schläuche füllen wollen.. 
Oder: Der Versuch, die moderne, unbestimmte Subjektivität zu Selbst-
bekenntnissen zu zwingen, ist eigentlich ein Hinterhalt und AnschLag 
gegen sie: Sie soll im Keime ausgetilgt und übermächtigt oder ("aka-
demisch") widerlegt, in einen "Widerspruch" verwickelt werden. 

So wird allemal verfahren, wo im Auftritt dieses Selbstbewußtseins 
nichts als ein geschichtliches Verhängnis, ein Unglück und Verfall 
gesehen wird. Dort ist man dann versucht, die "Krise der Institu-
tionen"1), das Zerbröckeln ehemals intakter Ordnung, umstandslos 
dem Lebensleichtsinn dieser auf sich selbst erpichten Subjektivität 
zur Last zu legen. 
Schon die Überzeugung des Geheimen Rates GOETHE, die stabile Objek-
tivität des Geistes, eine geistig wirksam und verläßlich etablierte 
Ordnung, die dem einzelnen Subjekt erspart, sich über seine Pflicht 
und Schuldigkeit im Ungewissen zu befinden, sei das untrügliche 
Merkmal fortschrittlicher Zeiten, während die Heraufkunft einer 

bindungslosen Subjektivität als sicheres Indiz des Rückschritts an- gesehen werden müsse2), eine Überzeugung also, die nicht ohne weite-
res die einzelnen beschuldigt, sondern sie zumindest ebenso als 
Opfer der Geschichte ansieht, ist grundsätzlich problematisch: 

1) vgl. G.ROHRMOSER, Die Krise der Institutionen, München 1972 
2) vgl. das Gespräch GOETHES mit ECKERMANN am 29.1.1826: "Ich will 

Ihnen etwas entdecken, und Sie werden es in Ihrem Leben vielfach 
bestätigt finden. Alle im Rückschreiten und in der Auflösung begriß 
fenen Epochen sind subjektiv, dagegen aber haben alle vorschreiten-
den Epochen eine objektive Richtung. Unsere ganze jetzige Zeit ist 
eine rückschreitende, denn sie ist eine subjektive... Jedes tüchti-
ge Bestreben wendet sich aus dem Inneren hinaus in die Welt." 
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entwickeln sich im angeblichen "Rückschritt" nicht die Keime zukünf-
tigen "Fortschritts" und setzen nicht die "fortgeschritteneren Zei-
ten" ebenso die Kräfte des Verfalls frei? 
HEGEL hatte dialektischer den Vorgang epochaler Demontage einer fest-
gefügten Welt des Geistes, deren "Wanken" und "allmähliches Zer-
bröckeln", als das Werk des Geistes selbst begreifen wollen, der 
jetzt im Begriffe stehe, die "bisherige Welt seines Daseins und Vor-
stellens... in die Vergangenheit hinab zu versenken" und einer "neu-
en Gestalt" entgegengehe (18f). 
Daß diese nun nicht schon im Augenblick, da sie hervortritt, in 
entwickelter und inhaltlich bestimmter Form präsentiert, ist wider 
sie kein Einwand, mögen wir auch ungeduldig werden, "wenn uns an 
Stelle eine(r) Eiche in der Kraft ihres Stammes und in der Ausbrei-
tung ihrer Äste und den Massen ihrer Belaubung", die wir "zu sehen 
wünschen..., eine Eichel gezeigt wird." (19) 
Doch ist die Eichel, die HEGEL in der Vorrede als Bild der neu her-
vorgetretenen Gestalt des Geistes in seiner "Unmittelbarkeit" und 
als den "einfachen Begriff desselben" angesprochen hat und die er 
nun, im Kapitel "Lust und Notwendigkeit", näher bestimmt1) - ist 
die Eichel "widerlegt", weil sie kein Eichbaum ist? 

Vollends ist die Überzeugung, es müsse dem ermittelten "Verfall" 
durch institutionellen "Gegenhalt" gesteuert werden, blind; 
Es ist schlechterdings absurd, den Individuen, die aus dem kulturel-
len, etabliert-gesellschaftlichen, traditionsbegründeten Verwahrsam 
ausgebrochen sind, gerade das, was ihnen fremd geworden ist, zu 

2 ) ihrer Kur und Heilung zu verordnen - denn die Wahrheit ist, daß 

1) Im späteren Kapitel dieser Arbeit ("Der Geist in seiner ärmsten 
Gestalt") werde ich zeigen, daß die hier auftretende "abstrakte 
Individualität" tatsächlich der "einfache Begriff des Geistes in 
seiner Unmittelbarkeit" ist, den HEGEL in der "Vorrede" als Resul-
tat eines langen Prozesses und weltgeschichtlicher Umwälzung zu-
gleich eine neue Epoche des Geistes eröffnen sah. (s.d.) 

2) Zu dieser Anspielung auf GEHLEN verweise ich auf das Kapitel 
"Enantiodromie" (unten) in dieser Arbeit. Der Versuch, die Ausge-
wanderten zurückzupfeifen, heimzukommandieren oder sie zur Umkehr 
zu verlocken, wird aus prinzipiellen Gründen scheitern: Wer sein 
Vaterhaus verließ, mag es mit Rührung wiedersehen*, nie jedoch wird 
er noch einmal Kind darin, (vgl. A.GIDES, Le retour de l'enfant 
prodique - alle Hilfe, die von dort kommt, von wo der Mensch gerade 
ausgezogen ist, wird verschmäht.) 
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ihnen in d e r Weit, die sie verlassen haben, und die sie in ihrem 
Innersten nicht mehr betrifft, nimmermehr zu helfen ist - es 
war KLEIST, der das sehr frühzeitig an sich erfuhr. 

Und außerdem: Was ist es eigentlich, was die, die für die Wohlge-
borgenheit des Menschen in den eingerichteten Institutionen sprechen, 
von der losbündigen Individualität befürchten? 
Sind sie um jene Einzelnen in Sorge, die sich inzwischen auf sich 
selbst und ausschließlich auf das berufen, was ihnen nun einmal 
"vernünftig" scheint? Besorgen sie, es möchten jene ohne Leitung 
oder allseits anerkannter Orientierung in ihr Unglück taumeln? 
auf ihrem Irr- und Abweg schließlich hilflos enden? 
Oder ist es nicht viel eher die gefährdete "Regierbarkeit", die 
ihnen Kopfzerbrechen macht? - diese schlimme Ahnung, daß mit diesen 
losen, "reinen" Individuen kein Staat zu machen ist?1) 

Wie auch immer: In diesem Hegeischen Kapitel werden sie für ihre 
Pläne und Entschlossenheiten keineswegs das Vorbild finden, denn 
hier herrscht die vernünftige Gewißheit, daß, was wahrhaft sich 
zum Besseren entwickeln wird, von diesem vorerst ganz "abstrakten" 
Individuum ausgeht, von dem, was es allein in seiner Einsamkeit für 
sich zurück behielt - nämlich: s ich s e l b s t . 
Was immer ihm im weiteren als "Wirklichkeit" und "Wahrheit" gelten 
soll, wird ihm durch keine fertige Vernünftigkeit zuteil, sondern 
wird es durch sich selbst erfahren, durch sich selbst hervorzubringen 
haben - um es anders und geläufig auszudrücken: auf dem Weg der 
"Selbstverwirklichung". 

1) M.THEUNISSEN hat mit Recht - nämlich im Hinblick auf den ganzen 
HEGEL festgestellt, es sei das gemeinsame Motiv der Hegeischen, 
Schellingschen und Kierkegaardschen Philosophie, den modernen "Sub-
jektivismus" zu überwinden oder -anders gewendet- "die objektive 
Realität Gottes" gegenihn zu "verteidigen" (Dialektik der Offenba-
rung, Philos.Jahrb. 72/1964, S. 134-160, 135f, 140f). In der Tat 
war auch HEGEL sonst diese Vorzugsgeste neuerer Philosophie zu ei-
gen, irgend etwas zu "verteidigen", dem schlimmen Zugriff zu ent-
ziehen, dies und das zu "retten" usw. - niemand.kommt da in Verle-
genheit, dar bei HEGEL Stellen sucht, die ihn in die Reihe jener 
stellen, die dem Verhängnis des Subjektivismus von außen steuern 
möchten. Aber: M i c h interessiert hier nicht HEGEL überhaupt, son-
dern der HEGEL dieses Kapitels. Und wenn zwischen beiden nun ein 
Widerspruch bestände, wenn dieser HEGEL dem sonstigen HEGEL zuwidei 
liefe - spräche das unbedingt g e g e n "diesen" HEGEL ? 
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Max Stirner kenne ich seit Unterprima, 
Dieser Bekanntschaft verdanke ich es, daß 
ich auf manches vorbereitet war, was mir 
bis heute begegnete, und was mich sonst 
vielleicht überrascht hätte. Wer die Tiefen 
des europäischen Gedankenganges von 1830 
bis 1848 kennt, ist auch das meiste vorbe-
reitet, was heute in der ganzen Welt laut 
wird. - Was heute explodiert, wurde vor 
1848 präpariert. Das Feuer, das heute 
brennt, wurde damals gelegt. 

C.Schmitt, Weisheit der Zelle (1947) 

Der Einzige und seine Eigenheit 
Wie HEGEL bisweilen vom Einzelnen dachte, der sich allzu wichtig 
nimmt, auf seine Einzigartigkeit Gewicht legt, also auf sich selbst 
und seine Rechte und auf seine individuelle Einsicht pocht, hat die 
einen ebenso erfreut wie andere befremdet - hier schieden sich die Geister.1) 

Diese Scheidung aber ist in HEGEL selber angelegt, denn seine Stel-
lung zur Bedeutung und dem Recht des Einzelnen ist, wie bekannt, 
ambivalent geblieben. 
Dabei ist ganz allgemein zu sagen, daß seine Anerkennung des "moder-
nen Standpunkts" eher moderiert, verhalten und in jedem Falle vor-
behaltlich ausfiel, während er persönlichen Gefühlen gerne freien 
Lauf ließ, wenn sich irgend die Gelegenheit anbot, gegen jenen un-
heilvollen "Partikularismus" und modernen "Atomismus" der auf sich 
fixierten Individualitäten einen Schlag zu führen. 

Idiot heißt einer, insofern Eigenheit in ihm ist. (II, 392) 

In der Ästhetik ist nicht selten dieser traurige, enttäuschte Blick 
zurück, zu dem sich die Verbitterung angesichts der Gegenwart gesellt. 

1) Mir scheint, es ließen sich an diesem Maß - der Stellung der 
Späteren zum Recht und zu der weltgeschichtlichen Bedeutung der 
Individualität und damit zur Stellung HEGELS dazu - die "Hegel-
Schulen" bedeutsamer unterscheiden, als dies mit der allmählich 
anachronistisch werdenden Klassifizierung nach "recht" und "links" 
geschehen ist. 
Was womöglich der Streit um die Einschätzung des Staates der bloß 
verdeckte oder (noch) unerkannte Streit um die Einschätzung des 
Individuums? 
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In Hellas habe... 

sich das subjektive menschliche Innere mit der echten Objektivi-
tät des Geistes, d.h. mit dem wesentlichen Gehalt des Sittlichen 
und Wahren, stets in gediegener Identität dar(gestellt), also 
daß das klassische Ideal weder die Trennung der Innerlichkeit und 
Außengestalt noch die Zerrissenheit des Subjektiven und dadurch 
abstrakt Willkürlichen in Zwecken und Leidenschaften auf der einen 
und des dadurch abstrakt Allgemeinen auf der andern Seite gekannt 
habe. Die Grundlage der Charaktere (sei dort) daher immer das 
Substantielle... und das Schlechte, Sündhafte, Böse der s i c h 
i n s i c h v e r h a u s e n d e n S u b j e k t i v i t ä t ... ausgeschlos-
sen gewesen. 1) 

Aber schon, wenn nicht vor allem, in seiner "Philosophie des Rechts" 
ist die frühere Bereitschaft zum Verständnis des modernen Menschen 
aufgegeben worden und an die Stelle des Verstehens ist ein ärger-
liches Lamentieren, Vorhaltungen-machen, argumentatives Abrechnen 
getreten. Dort hat er sich, der grundsätzlicheren Entscheidung un-
treu, vorgenommen, wie es scheint, einsichtslosen und verstockten 
Hirnen die Vernunft, die ihnen mangelt, einzuräsonieren, den un-
heilvoll Verblendeten die trotzig abgelehnte Einsicht einzutrichtern,. 
sie, wie man auch sagen könnte, philosophisch abzurichten, damit sie 

2) für den Staat, der kommen muß, auch taugen. 

Seine frühe Einsicht, daß die Schwäche des Gedankens offenbar wird, 
wo er auftrumpft, hat HEGEL selbst nicht festgehalten. 
In der "Phänomenologie" hingegen ließ sich HEGEL auf das isolierte, 
ganz auf seine "Einzelheit" und auf sich selbst als "selbständiges 
Wesen" konzentrierte Individuum (270f) mit einer derart rückhalt-
losen Konsequenz ein, daß MAX STIRNER vier Jahrzehnte später diesen 
schon von HEGEL theoretisch eingeführten Standpunkt zwar zum isolier 
ten Grundsatz machen, ihn im wesentlichen und an Radikalität jedoch 
nicht mehr überbieten konnte. 

STIRNER ist es jedenfalls gewesen, der den Standpunkt dieser Hegel-
3) sehen Gestalt mit mächtiger Tendenz hat wirklichwerden sehen und 

1) Bassenge I, S. 481 (= TA XIV, S. 105) 
2) vgl. Grundlinien der Philosophie des Rechts, bes. §§ 138ff 
3) Anm.: Was bedeuten würde, daß wir es hier gerade nicht allein 

mit einer "Hegeischen Gestalt" zu tun haben... vorausgesetzt, 
daß STIRNERS Diagnose Recht bekommen haben sollte, wovon ich 
durchaus überzeugt b i n - man wird die Sache nur entschieden grund-
sätzlich betrachten müssen (was im weiteren geschehen soll). 
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ihr außerdem die deutlichen Konturen des Programms verliehen hat. 
STIRNER hat, was HEGEL knapp skizzierte, ausgeführt und - das war 
STIRNERS Fehler - festgehalten, was die dialektische Vernunft in 
HEGELS Werk bereits verflüssigt hatte, ehe es denn überhaupt ge-
schichtlich ganz zu seinem Recht gekommen war. 

Übrigens: In STIRNERS opus magnum findet sich nicht der geringste 
Hinweis darauf, daß ihm selbst bewußt gewesen wäre, inwieweit sein 
Standpunkt in der "Phänomenologie" bereits bedacht und "aufgehoben" 
ist... 
Allerdings: Ist er dort tatsächlich "aufgehoben"? 

Ich weiß, es ist nicht üblich, solche Fragen überhaupt zu stellen -
was hat HEGELS Werk zu tun mit STIRNER? Warum sollte HEGEL STIRNERS 
Grundsatz "aufgehoben" haben? 

Doch ich bin gewiß, erst dann, wenn solche Fragen nicht umgangen 
werden, kann die HEGEL-Interpretation den Ernst gewinnen, der den 
Texten zukommt. Die gelehrtenhafte Seichtigkeit ist schon zufrieden, 
wenn eine "innere" Vernünftigkeit der "Phänomenologie" herauszuprä-
parieren war und wenn sich von der schönen Folgerichtigkeit des Gan-
zen schwärmen läßt, mit der sich jeweils eine "Stufe" aus der ande-
ren entwickelt - doch: weiß man auch, welch drückende Beweislast 
auf sich nimmt, wer so verfährt? 
Gesetzt den Fall, dies Selbstbewußtsein, das nur anerkennt, was ihm 
zu eigen ist, dem alles andere als fremd erscheint und das infolge-
dessen nur sich selbst in allem suchen wird, mit einem Wort: dies 
Selbstbewußtsein, wie es HEGEL in "Die Lust und die Notwendigkeit" 
geschildert hat, sei in allen wesentlichen Zügen mit dem "Einzigen" 
MAX STIRNERS tatsächlich identisch - müßte dann von diesem Hegel-
schen Kapitel nicht erwartet werden können, daß in ihm die Position 
MAX STIRNERS überzeugend, zwingend überwunden wird? Müßte dies Ka-
pitel dann nicht aus dem Grundsatz STIRNERS selbst den Widerspruch 
entwickeln, der ihn seiner anfänglichen Festigkeit beraubt und 
nötigt, über ihn "hinauszugehen"? 
Kurz: Dürfen wir dann nicht von HEGEL die vernünftige Kritik erwar-
ten, die MAX STIRNERS Werk verdiente und bisher noch kaum gefunden 
hat? 

Das Schicksal dieses "merkwürdigen" (E.BLOCH), "berüchtigten" 
(L.KOLAKOWSKI), "absurd paradoxen" (G.LUKACS) Perkes ist es bisher 
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gewesen, vor allem abgewehrt, verdächtigt, auf allerlei Meise em-
pört d i f f a m i e r t worden zu sein: STIRNERS "Egoismus" ist ganz ein-
fach eine Unanständigkeit und außerdem - "reaktionär". 
Nicht weniger bedenklich freilich ist die Neigung seiner "Anhänger" 

gewesen, sein Werk als Glaubensmanifest zu heiligen, als "Welt- anschauung" auszurufen.1) 

Erwehren sich die einen seines Merkes mittels der Vermutung, dies 
Elaborat willkürlicher Einfälle sei das traurige Produkt eines ein-
zelgängerischen und gescheiterten Genies mit pathologischer Dis-
position, haben sich die anderen von seinem Merk verführen lassen, 
in ihm den Erlöser und Retter aus aller kulturellen, institutionel-
len und "vernünftigen" Beanspruchung zu feiern. 
Doch weder Feindschaft noch Ergebenheit, denn beide sind sie blind, 
vermögen die Bedeutung STIRNERS zu erkennen. 
Beiden aber - den über ihn Entrüsteten wie seinen Jüngern - ist 
gemein, daß sie den Gedanken STIRNERS sei es mit dem Makel sei es 
mit der Aura einer Einzigartigkeit verbanden, eines Außerordent-
lichen, Unerhörten. 
Die Bedeutung STIRNERS ist jedoch gerade umgekehrt, da(3 das, was 
er gelehrt, zum Teil gefordert hat, banal geworden ist. 
Aufregend an seinem Merk ist dies, daß es inzwischen alle Spreng-
kraft eingebüßt hat, daß sein Gedanke platte Mirklichkeit geworden 
ist. 
Das hat H.G.HELMS, der ansonsten mit der in die späten sechziger 
Jahre gehörenden Klassentheorie-Romantik und einer don-quijoteresk 
verspäteten Revolutions-Erwartung über STIRNER herfällt, nüchtern 
konstatiert: "Stirners Ideologie", hat HELMS lakonisch festgestellt 
sei "der Prototyp des hier und jetzt in der BRD herrschenden Be-

2) wußtseinszustandes". 

1) dazu ausfuhrlich: H.G.HELMS, Die Ideologie der anonymen Gesell-
schaft. Max Stirners "Einziger" und der Fortschritt des demokra-
tischen Selbstbewußtseins vom Vormärz bis zur Bundesrepublik, 
Köln 1966 

2) H.G.HELMS, Nachwort in: Max Stirner, Der Einzige und sein Eigen-
tum und andere Schriften, hrsg.v.H.G.Helms, o.J. (1968) (Reihe 
Hanser 6), S. 270. In allen wesentlichen Zügen hat HELMS übrigens 
nur die ausführliche Stirner-Kritik von MARX und ENGELS wieder-
holt. (siehe Die deutsche Ideologie, in: Die Frühschriften, hrsg. 
v. Landshut, Stuttgart 1971, S. 418 - 486, vollständig in MEW Bd. 
III) 
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Und andernorts: "Die Interessen des'Einzigen* gehen mit den In-
teressen des vielberufenen Mannes von der Straße konform. Darauf beruht Stirners Virulenz und Aktualität."1) 

Dieses Diktum wäre dahingehend gegen HELMS' ganz unerschütterliche 
proletarisch-revolutionäre Klassenkampf-Mentalität zu komplettie-
ren, daß sich eben letztere als nicht so "virulent" und "aktuell" 
erwiesen hat. Das ist sicherlich ein Grund dafür, daß HELMS wie 
die moralischen Philister früher schon keinen andern Rat weiß, als 
sich mit grandioser Mut und hämischer Verachtung über den "Bewußt-
seinszustand" jenes "Mannes von der Straße" herzumachen, ihn vor 
das "richtige" Bewußtsein zu zitieren und ihn, antizipatorisch, 
im Jargon der Wolksgerichte abzukanzeln. 
Nun muß man freilich sagen, daß MAX STIRNERS Hellsicht diese letz-
ten Gläubigen und Frommen, die im "Sozialismus" ihre Kirche finden 
würden, selber schon hat kommen sehen: Ihn hätte also eine solche 
orthodoxe Streitschrift, wie sie HELMS verfaßt hat, nicht erschüt-
tert.2) 
Mir scheint auch nicht verwunderlich, daß nun, nachdem die Flut 
des neo-orthodoxen Leninismus und Marxismus offenbar verebbt ist, 
wiederum Gedanken STIRNERS theoriefähig geworden sind: Es wäre 
ein reizvolles und wichtiges Thema, die STIRNER-Renaissance bei 
den "Neuen Philosophen" in Frankreich (Glucksmann, Levy und andere) 
zu bedenken, die für ihren Anti-Hegelianismus und Anti-Sozialis-
mus aus denselben Quellen schöpfen, die STIRNER schon vor 150 Jah-

3) 
ren freigelegt hat. 
Die Aktualität MAX STIRNERS und damit auch die Gegenwärtigkeit des 
Hegeischen Kapitels ist also kaum zu übersehen. 

1) HELMS, Die Ideologie der..., a.a.O., S. 4 
2) vgl. STIRNER, Der Einzige und sein Eigentum, mit e.Nachwort von 

A.Meyer, Stuttgart 1972, S. 127ff 
3) In den mir bekannten Stellungnahmen zur "Neuen Philosophie" in 

Frankreich ist diese Wiederkunft STIRNERS -oder wohl besser" späte 
"Ankunft"- übersehen worden (vgl. F.STIRNIMANN, 10 Jahre nach Mai 
'68: Die Herausforderung der 'Neuen Philosophen', Neue deutsche 
Hefte, 25.Jg. 1978/H.2, S. 253-285; Heft 119 der "alternative", 
21.Jg. 1978; F.BONDY, Die neuen Philosophen, Der Monat, 30.Jg. 
1978, Nr.271, S. 93-97; J.AMERY, Französische Tendenzwende? Merkur-
Nr. 354, S. 1040-1053; G.ZWERENZ, Die Neuen Französischen Philoso-
phen..., Frankfurter Rundschau, 10.Juni 1978.) vgl.: A.GLUCKSMANN, 
Köchin und Menschenfresser, Berlin 1976; drs., Die Meisterdenker, 
op.cit.; B.-H.LEVY, Die Barbarei mit menschlichem Gesicht, Reinbek 
1978. 
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War noch das bekannte, vielzitierte Diktum GOETHES, "Ich hab' mein 
Sach' auf Nichts gestellt", auf das STIRNER in der Einleitung sein 
ganzes Werk bezieht, eher eine lebensweise, heiter resignierend 
hingeworfene Conclusio und Laune des Poeten nach erfahrener Ent-
täuschung - "Geld und Cut" und "Weiber", "Reis' und Fahrt" wie 
"Ruhm und Ehr" und "Kampf und Krieg" erwiesen sich als unverläß-
lich und vergänglich1)- hat der Philosoph MAX STIRNER die Erfahrung 
der Entfremdung des modernen Menschen ausgesprochen, dem, was immer 
als ein "Objektives", "Allgemeines", an und durch sich selber "Gel-
tendes" entgegentritt und was von ihm verlangt, Verzicht zu tun 
auf seine Eigenheit und seinen bloß "privaten" Willen - dem also 
alles dies zu einer fremden Macht geworden ist, zu einer mächtigen 

2 ) Beliebigkeit, die er nicht als seine Sache akzeptieren kann. 

Oder: "seine Sache" wäre sie nur insofern, als er sie selbst als 
"seine" Sache anerkennen würde - und dann wäre sie gerade keine 
"allgemeine" Sache mehr, die ihn, insofern er ihr entspricht, recht-
fertigt, sondern die berechtigt ist, weil er sie in Kraft setzt. 

Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist 
nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie usw., sondern allein das 
Meinige, und sie ist keine allgemeine, sondern ist - einzig, 
wie Ich einzig bin. 3) 

Das Selbstbewußtsein, das "als reine Einzelheit für sich zu sein" 
begehrt, heißt es bei HEGEL, sei sich nun selbst, "für sich isoliert 
...das Wesen, nicht mehr der allgemeine Geist". Es sei als "Indivi-
duum den Gesetzen und Sitten gegenübergetreten", die nun für das-
selbe nur noch "ein Gedanke ohne absolute Wesenheit, eine abstrakte 
Theorie ohne Wirklichkeit" seien: "es aber ist als dieses Ich sich 
die lebendige Wahrheit". (267) 
Sein Vorsatz sei, "sich als einzelner Geist", als "Fürsichseiendes 
das Wesen zu sein", womit es zugleich "die Negativität des Anderen" 
sei: 

...in seinem Bewußtsein tritt daher es selbst als das Positive 
einem solchen gegenüber, das zwar ist, aber für es die Bedeutung 

1) vgl. GOETHES Gedicht VANITAS! VANITATUM VANITAS! Berliner Ausg. 
Bd.I, 1976, S. 92f 

2) vgl. STIRNER, Der Einzige und..., a.a.O., S. 3ff 
3) ebd., S. 5 
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eines Nichtansichseienden hat? das Bewußtsein erscheint entzweit 
in diese vorgefundene Wirklichkeit und in den Zweck, den es durch 
Aufheben derselben vollbringt und statt jener vielmehr zur.Wirk-
lichkeit macht. Sein erster Zweck ist aber sein unmittelbares 
abstraktes Fürsichsein. (269) 

Es wäre hier auf den besonderen Sinn des "Aufhebens" zu achten, 
damit die allerdings frappante Antizipation des STIRNERSCHEN Ge-
dankens wahrgenommen wird: Die Fremdheit bloßer Wirklichkeit wird 
aufgehoben, wo das Selbstbewußtsein sie sich "angeeignet" oder sie 
zu seinem "Eigentum" gemacht hat. Als dieses ist sie zwar das 
"andere", doch "seine". 

...statt des himmlisch scheinenden Geistes der Allgemeinheit des 
Wissens und Tuns, worin die Empfindung und der Genuß der Einzel-
heit schweigt..., (gilt) als die wahre Wirklichkeit (nunmehr) 
das Sein nur, welches die Wirklichkeit des einzelnen Bewußtseins 
ist. (270f) 

Das ist ohne jeden Abstrich, ohne alle Zutat, STIRNERS Standpunkt. 
Wie es bei HEGEL heißt, es habe sich dies Selbstbewußtsein "aus der 
sittlichen Substanz und dem ruhigen Sein des D e n k e n s zu seinem 
Fürsichsein erhoben" (270), so hat auch MAX STIRNER keineswegs nur 

1) Religion und Sitten, alle Normen und Gesetze hinter sich gelassen , 
"alles bestehende Recht (als) fremdes Recht" erkannt, das für ihn 

2 ) 
nicht bindend ist , kurz und knapp mit HEGELS Worten: alles "Sein, 
...(das) ihm als eine andere Wirklichkeit, denn die seinige ist, 
gegenübersteht" (270), verschmäht, sondern STIRNER hat darüber noch 
hinaus den radikalen Schritt, den HEGEL hier vorausgedacht hat, mit-
vollzogen, das bis dahin unantastbare und scheinbar feste "Sein des 
Denkens" abzuweisen, die "Vernunft", "Vernünftigkeit", das "Denken" 
selbst.3) 
Wie SCHOPENHAUER bei dem Stichwort "Sittlichkeit" an "Sittsamkeit" 

4) 
erinnert wurde, wobei "sittsam" wiederum an "zimperlich" gemahne , 
so hat STIRNER hinter allem Denken ein "Bedenken" und "Bedenklich-

1) Der Einzige..., a.a.O., S.200: "Ich bin... ohne Norm, ohne Ge-
setz, ohne Muster und dgl. Möglich, daß Ich aus Mir sehr wenig ma-
chen kann? dies Wenige ist aber Alles und ist besser, als was Ich 
aus mir machen lasse durch die Gewalt Anderer, durch die Dressur 
der Sitte, der Religion, der Gesetze des Staates usw." 

2) vgl. ebd. S. 204, S. 225 u.ö. 
3) vgl. ebd. S. 115ff, 387f, 373 
4) SCHOPENHAUER, Sämtl.Werke, hg.v.J.Frauenstädt, Leipzig 1919,IV/196 
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keit" vermutet, womit das Individuum, sofern es sich dazu verpflich-
tet fühle, sich beschneide und um seine individuellen Lebensrechte 
bringe. 
Doch STIRNER ist sich sicher, 

daß die Geschichte der Bedenken... zu Ende gehe. Nicht die Arbeit 
des Auflösens sondern die Willkür, welche nicht viel Federlesens 
mit den Bedenken macht, nicht die Kraft des Denkens, sondern die 
Kraft der Unbedenklichkeit scheint im Anzüge zu sein... 
Das "freie Denken" nahm seinen Ausgang von der egoistischen oder 
unbedenklichen Auflehnung gegen die heiligen Bedenken, es begann 
mit der Unbedenklichkeit: wer frei denkt, der macht sich unbe-
denklich über die heiligsten Bedenken her. 1) 

Diese Stelle ließe sich sehr wohl als treffende Erläuterung des 
Selbstbewußtseins ansehen, dessen Weg zur Selbstverwirklichung HEGEL 
mit der Dialektik von "Lust und Notwendigkeit" beginnen läßt: 
Wie HEGEL ausdrücklich betont, ist es nicht die Macht des Denkens 
als das subjektive Allgemeine, mittels dessen sich dies Selbstbewußt 
sein jene "fremde" Wirklichkeit "aneignet", also nicht das "reine 
Selbst, das ein Allgemeines oder das Denken ist", ist hier "das 
Vermittelnde..., worin beide Seiten eins wären" (274), das Band, 
das dieses Ich mit "seiner" Wirklichkeit verknüpft, und es ist es 
deshalb nicht, weil diesem Individuum darin gerade das, worum es 
ihm zu tun ist, seine "Einzelheit", genommen wäre. 
Im Sinne STIRNERS ließe sich auch sagen, jenes "reine Selbst", das 
zur Vernunft gekommen ist, sei das "gereinigte", um seine "Eigen-
heit" gebrachte Selbst. 

...das Denken und seine Gedanken sind Mir nicht heilig und Ich wehre 
Mich gegen sie meiner Haut. Das mag ein unvernünftiges Wehren 
sein; bin ich aber der Vernunft verpflichtet, so muß ich, wie 
Abraham, ihr das Liebste opfern! 2) 

"Es verachtet" also, heißt es bei HEGEL von diesem Selbstbewußt-
sein, "Verstand und Wissenschaft,/ des Menschen allerhöchste Gaben" 
(271), und zwar, wie mit MAX STIRNER zu ergänzen wäre, weil es sich 
überhaupt nicht für "des Menschen allerhöchste Gaben" interessiert, 
sondern für sich und das, was sein ist. 
Alle Rede von dem Menschen, ein jegliches "Ansich" und Unbedingtes, 
Geltendes, ist ihm "nichts als ein Spuk, ein Gedanke, ein Begriff" 

1) STIRNER, Rezensenten Stirners, in: Der Einzige...u.andere Schrif-
ten, op.cit., S. 242 - "Was lange bedacht wird, wird endlich be-
denklich." (NIETZSCHE) 

2) Der Einzige..., a.a.O., S. 165, vgl. S. 388! 
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2 ) - das meint: sind nichts als bloße "Worte". 

Es stürzt sich also ins Leben - heißt es bei HEGEL weiter -
und bringt die reine Individualität, in welcher es auftritt, zur 
Ausführung. Es macht sich weniger sein Glück, als daß es dassel-
bige unmittelbar nimmt und genießt. Die Schatten von Wissenschaft, 
Gesetzen und Grundsätzen, die... zwischen ihm und seiner eigenen 
Wirklichkeit stehen, verschwinden als lebloser Nebel, der es 
nicht mit der Gewißtheit seiner Realität aufnehmen kann; es nimmt 
sich das Leben, wie eine reife Frucht gepflückt wird. (271) 

Hat MAX STIRNER diese herrliche Passage, die so recht nach seinem 
Sinn gewesen wäre, niemals zu Gesicht bekommen? Oder war, daß er 
hier im Buche seines Lehrers etwas finden mußte, das er lieber 
selbst "erfinden" wollte? Hat er sie vielleicht aus diesem Grund 
verschwiegen? 
Bei ihm selber heißt es: 

Wir stehen an der Grenzscheide einer Periode. Die bisherige Welt 
sann auf nichts als auf Gewinn des Lebens, sorgte fürs - Leben. 
Denn ob alle Tätigkeit für das Diesseitige oder für das Jensei-
tige, für das zeitliche oder für das ewige Leben in Spannung ge-
setzt wird, ...ob man ums "liebe Leben" sorgt oder um das "Leben 
in Ewigkeit": das ändert den Zweck der Spannung und Sorge nicht, 
der im einen wie im andern Falle sich als das Leben ausweist. 
Kündigen sich die modernen Tendenzen anders an? ... 
Fassen wir dieselbe Sache von einer andern Seite auf. Wer nur be-
sorgt ist, daß er lebe, vergißt über diese Ängstlichkeit leicht 
den Genuß des Lebens. Ist's ihm nur ums Leben zu tun und denkt er, 
wenn Ich nur das liebe Leben habe, so verwendet er nicht seine 

1) Der Einzige..., a.a.O., S. 191. Alles wird zum "Sparren", "Ge-
spenst" (S. 394), was "ohne Beziehung auf Mich" und "getrennt von 
Mir" ist: "Recht 'an und für sich'. Also ohne Beziehung auf Mich! 
'Absolutes Recht'. Also getrennt von Mir! Ein an und für sich 
Seiendes! Ein Absolutes! Ein ewiges Recht, wie eine ewige Wahr-
heit!" (S. 225) 
Hier haben wir das wichtigste zusammen, was für diesen "Unbedenk-
lichen " zusammenfällt... Ein Hegelianer wäre hier vielleicht ver-
sucht, über HEGELS höhere.Vermittlung und "Versöhnung" zu dozie-
ren, daß also dieses "Absolute" etwa eben nicht, ohne das subjek-
tive, einzelne Moment sei, daß die Einzelheit in ihm enthalten, 
"aufgehoben" sei, daß das wahre Recht "das anerkannte" sei usw. 
Doch wäre die Belehrung solcher Art recht voreilig, denn mit der 
"Willkür" und "Beliebigkeit" des Einzelnen gibt es bei HEGEL 
kein Versöhnen, sondern dieses Negative überhaupt muß vorher 
"überwunden" sein und "abgetan". 
Und wie es dazu kommt, das interessiert gerade in dem hier be-handelten Kapitel: Hier wird am Ende "das Individuum... zugrunde 
gegangen und die absolute Sprödigkeit der Einzelheit... zerstäubt" 
sein (273). Anstelle vorschneller Belehrung wird es also gut sein?! 
diese weitere Geschichte zu verfolgen... 
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volle Kraft darauf, das Leben zu nutzen, d.h. zu genießen. 
Wie aber nutzt man das Leben? Indem man's verbraucht, gleich 
dem Lichte, das man nutzt, indem man's verbrennt. Man nutzt das 
Leben und mithin sich, indem man es... verzehrt. Lebensgenuß 
ist Verbrauch des Lebens. Nun - den Genuß des Lebens suchen Wir 
auf! ... Von jetzt an lautet die Frage, nicht wie man das Leben 
erwerben, sondern wie man's vertun, genießen könne oder nicht wie 
man das wahre Ich in sich herzustellen, sondern wie man... sich 
auszuleben habe. Kurz und knapp: 
Mein Verkehr mit der Welt besteht darin, daß Ich sie genieße und 
so zu meinem Selbstgenuß verbrauche.i) 

So eröffnet STIRNER sein vorletztes Kapitel: "MEIN SELBSTGENUSS". 
Doch nicht im Genießen gipfelt sein Interesse , wie auch HEGEL von 
dem Selbstbewußtsein sagt: 

Sein Tun ist nur nach einem Momente.ein Tun der Begierde; es geht 
nicht auf die Vertilgung des ganzen gegenständlichen Wesens, son-
dern nur auf die Form seines Anderssein oder seiner Selbständig-
keit. (271) 

So wie für MAX STIRNER ist der eigentliche Selbstgenuß, wonach 
dieses Selbstbewußtsein trachtet, sich "das Bewußtsein der Selbst-
ständigkeit" (ebd.) zu geben, das von keiner fremden Selbständig-
keit eingeschränkt wird, sich als "dieses Einzelne" (272), als 
dieser "Einzige" zu wissen, zu erleben, zu erfahren. 
Und hier nun erst gewinnen die Gedanken STIRNERS, wie das Hegeische 
Kapitel, ihre ganze gegenwärtige Bedeutung: Beide setzen sie die 
Emanzipation als abgeschlossen schon voraus, oder: das Problem ist 
nicht mehr die "Befreiung", sondern: diese Freiheit, die bisher 
das Agens der Geschichte war, wird nun selbst als das Problem er-
kannt, nämlich als die Macht der Negation, die "Furie des Zerstö-

„2) rens" : 
Soll's einmal doch 'die Freiheit' gelten mit eurem Streben, nun 
so erschöpft ihre Forderungen! Wer soll denn frei werden? Du, 
Ich, Wir. Wovon frei? Von Allem, was nicht Du, nicht Ich, nicht 
Wir ist. Ich also bin der Kern, der aus allen Verhüllungen er-
löst, von allen beengenden Schalen - befreit werden soll. 
Aber: Was bleibt übrig, wenn Ich von Allem, was ich nicht bin, 
befreit worden? Nur Ich und nichts, als Ich. Diesem Ich selber 
aber hat die Freiheit nichts zu bieten. Was nun weiter geschehen 
soll, nachdem Ich frei geworden, darüber schweigt die Freiheit, 
wie unsere Regierungen den Gefangenen nach abgelaufener Haftzeit 

1) Der Einzige..., a.a.O., S. 358 
2) Grundlinien der Philos.d.Rechts, (Ullstein) S. 28 (§ 5) 
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nur entlassen und in die Verlassenheit hinausstoßen... Die Frei-
heit lehrt nur: Macht Euch los, entledigt Euch alles Lästigen; 
sie lehrt Euch nicht, wer Ihr selbst seid. 1) 

Präzise hat damit MAX STIRNER das Problem benannt, das, wie ich 
bereits entwickelt habe, diesem Hegeischen Kapitel über die Ver-
wirklichung des Selbstbewußtseins durch sich selbst zugrunde liegt: 
Die Abstraktheit des total "emanzipierten" Individuums, das Resultat 
"gelungener" Befreiung. 

Und das dürfte auch die gegenwärtigere Frage sein, nämlich wie zu 
I n h a l t e n und einer "eigenen" Bestimmung zu gelangen ist, und 
nicht etwa, wie man alle "fremden" los wird. 

STIRNER hat für diese Schwierigkeit eine patente Lösung angeboten 
und sie "Eigenheit" genannt: 

Die Eigenheit... ruft Euch zu Euch selbst zurück, sie spricht: 
"Komm zu Dir!" ... Als Eigene seid Ihr wirklich alles los, und 
was Euch anhaftet, das habt Ihr angenommen, das ist Eure Wahl 
und Euer Belieben.2) 

So sein schlichtes, leicht verständliches Konzept, dem Einzelnen 
die Inhalte, die er als "objektive" nicht mehr findet oder nicht 
mehr anerkennen mag (vermag?), zurückzugeben. 

Was nun aber noch zum Inhalt werden kann, entscheidet das selbst 
unbestimmte, einzelne Gefühl, das mir Bescheid tut, ob ich selbst 
mich darin wiederfinde, die Empfindung, darin "bei mir selbst zu 
sein". 

"Diese Einheit" sei das "Glück", sagt HEGEL, und "sein Glück zu 

suchen" werde dieses "Individuum... von seinem Geiste in die 
Welt hinausgeschickt". (268) 

Doch wo, durch was wird diesem Individuum das "Glück" zuteil, das 
es zu suchen auszieht? Was müßte mir begegnen, daß ich mich sel-
ber darin wiederfinde, mich, als diesen Einzigen? Was verschafft 
mir als dem Einzigen und Einen die Bestätigung und Anerkennung? 

Dasselbe anders gefaßt: In welchem "Eigentum" bin ich mir denn 
selbst als dieser Eine, Unersetzbare, bewußt, bin ich als "Eigen-
tümer" nicht durch einen anderen ersetzbar? Bin ich denn als "Eigene 

1) Der Einzige..., S. 180f 2) ebd. S. 181 
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tümer" überhaupt schon dieser "Einzige" in dem emphatischen Ver-
ständnis STIRNERS? Nicht womöglich erst in dem, worin ich selbst 
als dieser Eine a n e r k a n n t , bestätigt bin? 

Hier beginnt die Grenze, die sich um STIRNERS allzu enges Reich 
des Einzigen geschlossen hat: Da er diese Fragen nicht gefragt hat, 
weil er das Bedenken seiner eigenen Voraussetzung hier abgebrochen 
hat, ist sie zum bloßen Postulat erstarrt: Es ist bei STIRNER bei 
der immer wiederholten, gleichen F o r d e r u n g geblieben, sich als 
der "Einzige" zur Geltung und zur Wirklichkeit zu bringen - im 
Sinne eines frühen Existentialismus: zu sich selbst zu kommen. 
Das Programm der "Selbstverwirklichung" wird ausgerufen und bleibt 
- ein Schlagwort, eine Proklamation, Das Ich nimmt sich das Recht, 
sich selber zu verwirklichen. Doch was die Ausführung betrifft, 
bleibt es beim bloßen Vorsatz. 

Die Frage ist ja gar nicht, ob ich mir das Recht aneignen kann, 
mich zu verwirklichen, bzw. doch nicht mehr, sondern die entschei-
dende, die wesentliche Frage lautet: w i e ? 

Und auf diese Frage, die bei STIRNER unbeachtet bleibt -weshalb, 
2 ) 

bei aller Verve der Kritik , bei allem Schmiss der Argumentation, 
sein eigentliches Denken dieses unverkennbar Statische und Fixe, 
letztlich Unbewegliche behielt - wird sich in dem Hegeischen Ka-
pitel eine Antwort finden. Wir werden sehen, ob sie sich aus Stir-
ners Ansatz oder Vorsatz mit Notwendigkeit entwickelt. 

1) Diese Grenze, die Bedeutung des anderen, des"Du", für die Ver-
wirklichung des Ich verkannt zu haben, ist sicherlich zuerst von 
LUDWIG FEUERBACH entdeckt und ausgesprochen worden. (Über das 
Wesen des Christentums in Beziehung auf den 'Einzigen und sein 
Eigentum', Theorie-Ausgabe Frankfurt 1975, Bd.IV S. 69ff) Seine 
Antwort in der knappsten Form ist: "Kein Du - kein Ich" (S.76). 

Das weitere kann durchaus als Fortgang von STIRNER zu FEUERBACH 
und wird auch noch in diesem Sinne erläutert werden. Das "Problem 
Stirner" ist also mit diesem Kapitel nicht abgeschlossen, sondern 
ich werde mich noch später auf ihn beziehen. 

2) Ein bemerkenswerter Satz STIRNERS sei noch zitiert, der sein ei-
genes Werk treffend beleuchtet: "Gegen alles, was der Welt des 
Denkens angehört, (bleibt)... die Kritik die Siegerin. Die Kritik 
und allein die Kritik 'steht auf der Höhe der Zeit'." (Der Ein-
zige..., S. 163) 
So ist wohl auch nach wie vor nur STIRNERS Kritik "auf der Höhe 
der Zeit".... 
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Beschäftigung mit dem Ich... prägt das 
moralische Klima der zeitgenössischen 
Gesellschaft. Es geht nicht mehr darum, 
die Natur zu erobern oder neue, gesell-
schaftliche Herausforderungen zu suchen, 
sondern um Selbstverwirklichung. 
Ch.Lasch, Das Zeitalter des Narzissmus (1980) 

Notiz zum Stichwort "Selbstverwirklichung" (Exkurs) 

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen "Kulturkrise" -so PETER GLOTZ 
kürzlich im "Merkur"- gehe ein "altes Unbehagen" erneut durch die 
industriellen Gesellschaften. Der "alte Fortschrittsbegriff" zer-
bröckele rapide, und das nicht nur "bei irgendwelchen alternativen 
Minderheiten", sondern "genauso bei den Managern". Und dann weiter: 

Durch Umfragen können wir einen massiven "Wertewandel" bei ent-
scheidenden Eliten feststellen; der amerikanische Soziologe 
Ronald Inglehart spricht von einer "stillen Revolution". 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g , Beteiligung, Gemeinschaft rücken 
als Leitbegriffe vor; die klassischen Tugenden... geraten... im-
mer stärker in Mißkredit.1) 

Da ist es erstaunlich, wie spät der Begriff der "Selbstverwirkli-
chung" erst zu seiner "offiziellen" Anerkennung fand - und das 
läßt sich datieren: 1973. 

Man schlägt den Begriff vergeblich in GRIMMS Großem Wörterbuch 
nach, ebenso in TRÜBNERS Großem deutschen Wörterbuch (letzte Auf-
lage 1955), man sucht ihn, ohne ihn zu finden, im soeben erschei-
nenden sechs-bändigen "Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache", 
das in der DDR veranstaltet wird (der betreffende Band V erschien 
1976), der neueste WAHRIG (1978) kennt den Begriff ebenso wenig 
wie der berühmte WASSERZIEHER (38.Auflage 1974), wo man ihn doch 
zumindest unter der Rubrik "Modewörter der neueren Zeit" oder der 
der "Neubildungen" hätte erwarten sollen. 
Es geht damit nicht anders, sieht man in den einschlägigen Lexika 
und Enzyklopädien nach: In MAUTHNERS Wörterbuch der Philosophie 
(Bd.III, 1924) fehlt er ("Selbstbeherrschung" und "Selbstmord" wer-
den behandelt) ebenso wie in EISLERS Wörterbuch der philosophischen 

1) Über politische Identität, Merkur 391 (1980/12), S. 1177-1187, 
zit. S. 1181. GLOTZ verweist auf eine eigene, 1981 erscheinende 
Untersuchung bei Frankfurter Studenten, die das bestätige. 



100 

Begriffe (4.Auflage), wo unter dem Stichwort "Selbstbestimmung" 
auf "Besinnen", "Erkenntnistheorie" und "Reflexion" verwiesen wird. 
Im 5.Band von "Die Religion in Geschichte und Gegenwart" (3.Ruf-
lage 1961) wird zwar "Selbstbehauptung" und "Selbstverleugnung" 
behandelt, von "Selbstverwirklichung" jedoch ist keine Rede. In 
dem 1977 erschienenen "Lexikon der Ethik" (Hg. O.HÖFFE) wird un-
ter dem Stichwort "Selbstverwirklichung" lediglich auf den Begriff 
"Sinn" verwiesen. Es sei dazu abschließend noch erwähnt, daß man 
gleichfalls vergeblich im "Lexikon der Pädagogik" (Neue Ausgabe 
1971), im "Wörterbuch der Pädagogik" (3 Bände 1977) und "Handbuch 
pädagogischer Grundbegriffe" (2 Bände 1970) danach sucht. 

Doch zum Jahre 1973: Es ist das Jahr seines offiziellen Einzugs. 
Erstmals wird er erwähnt in der neu erscheinenden, 17.Auflage des 

DUDEN und in dem im selben Jahr herauskommenden 17.Band von BROCK- HAUS' neuer Enzyklopädie.1) 

Doch schien das vorerst eine Ausnahme zu sein, gegen die die Regel 
sich behaupten konnte: Vier Jahre später nämlich erschien der ent-
sprechende Band der MEYER-Enzyklopädie, und darin hat man diese 
Neuerung nicht mitgemacht - man findet dort allerdings: "Selbstver-
leugnung", "Selbstbeherrschung", "Selbstverstümmelung" und selbst-
verständlich "Selbstmord". 

An ernstzunehmender Literatur ist zum Thema bisher nichts erschie- nen2). 

Andererseits: Ich habe viele Menschen danach gefragt und nicht einen 
getroffen, dem der Begriff nicht 'irgendwie' ein Begriff gewesen 
wäre... Man darf hier zumindest ein eigenartiges Mißverhältnis zwi-
schen faktischer Bedeutung und offizieller Anerkennung feststellen. 

1) Der wenige Zeilen lange Text wird von mir unten, im Kapitel "Die 
Selbstverwirklichung des Geistes -R.KRONER", wiedergegeben. 

2) Zur Literatur verweise ich auf das Kapitel unten "Vier kurze 
Rezensionen". Von den dort besprochenen Arbeiten abgesehen ist auf 
folgende Titel zu verweisen: J.H.HUIJTS, Gewissensbildung. Eine 
Einführung in die Psychologie der moralischen Selbstverwirklichung) 
Köln 1969, R.BRINK, Die Selbstverwirklichung des Menschen als pä-
dagogische Aufgabe in den Frühschriften Nietzsches, Düsseldorf 1973 
M.BRUPPACHER, Selbstverlust und Selbstverwirklichung: die geistige 
Entwicklung des Menschen bei J.J.Rousseau, 1972- In allen diesen 
Arbeiten fungiert der Begriff nur als Titel-Reizwort, findet weder 
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Ich v e r m u t e übrigens, daß dies bisher dem Begriff eine lebendige 
Bedeutungsfülle gesichert hat. 

Was P.MATUSSEK von der "Uneinheitlichkeit des Begriffs Kreativität" 
berichtet hat, könnte so durchaus auch im Falle der "Selbstverwirk-
lichung" zutreffen - ich zitiere: 

Auf einem Symposion Ende der sechziger Jahre haben Wissenschaftler 
verschiedenster Disziplinen über v i e r h u n d e r t B e d e u t u n g e n 
des Begriffs Kreativität assoziiert. 

Und MATUSSEK selbst gibt dafür gleich das erstbeste Beispiel (un-
freiwillig), wenn er zur Illustration seiner These, "daß S e l b s t -
V e r w i r k l i c h u n g nicht allein, ja nicht einmal vorwiegend mit 
Berufstätigkeit identisch ist", das folgende berichtet: 

Um das besser zu verdeutlichen, sei der Fall des blinden Marathon-
läufers Werner Rathert erwähnt. Er gab vor einigen Jahren, als er 
noch nicht so bekannt war wie nach seiner Teilnahme am Silvester-
lauf in São Paulo (1976) in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 
ein aufschlußreiches Interview über sein Leben. Das für uns Be-
deutungsvolle besteht darin, daß der mit neunzehn Jahren an einem 
Glaukom erblindete Sportler täglich einen Marathonlauf, also eine 
Strecke von 42 Kilometern, absolvierte. Um die Richtung nicht zu 
verlieren, band er sich mittels einer leichten Schnur an einen Be-
gleiter fest. Auf die Frage des Interviewers, warum er so etwas 
Eintöniges und Langweiliges täglich erledigte, antwortete der von 
keinem philosophischen Wissen beeinflußte Mann: "Ich tue das, um 
zu mir selbst zu kommen. Dadurch aber entdecke ich immer neue Men-
schen." 

Und dazu MATUSSEKS Kommentar: 

1. Der letzte Sinn einer sportlichen Übung braucht nicht Gesund-
heit und Freude an körperlicher Ertüchtigung sein. Er kann viel-
mehr in der Entfaltung der Persönlichkeit und -im Sinne, wie es 
Werner Rathert meint- der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g liegen. 
Das Selbst ist nicht etwa ein nebulös-mystisches Etwas, sondern 
beinhaltet... das Reservoir der Kräfte, die nach Verwirklichung 
drängen. ... Der zweite Punkt, den das Beispiel des Marathon-

(Fortsetzung der Anmerkung 2 von Seite 100:) 
nähere Bestimmung (oder, was sonst so beliebt ist: eine "Defini-
tion") noch wird sonst zur Sache der "Selbstverwirklichung" irgend 
etwas gesagt. Darüber hinaus noch zwei recht abseitige Titel: 
Das "Organ des Deutschen Obersten Rates der Freimaurer des Alten 
und Angenommenen Schottischen Ritus" hat die Hefte 1 und 4 seiner 
Zeitschrift "Eleusis" (Jg.32, 1977) dem Thema gewidmet (Artikel 
von H.Prinke, Selbstverwirklichung heute in den Johannislogen u.a. 
und: Eine 1925 erschienene Notiz (der früheste Beleg des Begriffs, 
auf den ich bisher stieß!) von K.O.SCHMIDT, Selbstverwirklichung 
und Selbstmord durch Gedankenmacht, in: Die weisse Fahne, Zeitblait 
für Verinnerlichung, 6.Jg, S. 268 
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läufers verdeutlichen soll, ist die schon oben erwähnte Tatsache, 
daß man von außen nicht feststellen kann, welche Methode die ge-
eignetste ist, um zu seinem Selbst zu gelangen. Wer hätte einem 
Erblindeten schon geraten, sich täglich durch eine Schnur an einen 
anderen zu binden, um einen anstrengenden, eintönigen Lauf von dreißig, vierzig, ja hundert Kilometern hinter sich zu bringen? 1) 

Das ist allerdings eine Frage. 

Zusatz: Einen kleinen, wie ich jedoch meine: interessanten Hinweis 
(bemerkenswert vor allem im Hinblick auf die im weiteren zu behan-
delnden Zusammenhänge) will ich nicht unterschlagen: 
J.A.WALZ hat 1914 in der "Zeitschrift für deutsche Wortforschung" 
den Artikel "Das Selbst" veröffentlich, worin er (u.a.) feststellt, 
daß sich LESSING noch im Jahre 1760 das substantivische "Selbst" 
als bemerkenswertes, unbekanntes Wort notiert, um dann auf eine 
bedeutsame Übersetzung vom "Paradies Lost" durch ZACHARIAS (1763) 
zu verweisen: Im Original verspricht der Herr dem einsamen Adam 

eine Gehilfin und nennt sie "thy other self" - ZACHARIAS habe übersetzt: "dein anderes Selbst".2) 

1) P.MATUSSEK, Kreativität, in: Die Psychologie des 20.Jahrhunderts, 
Bd. XV (Transzendenz, Imagination und Kreativität)- hg.v.G.Condrau 
Zürich 1977, S. 44 - 66, zit: S. 45, 61f 

2) Ztschr.f.Wortforschung, Jg.1913/14, 14.Band, S. 1-8, zit.S. 2f 
Zum Begriff des "Selbst" in der frühen psychoanalytischen Theorie 
vgl. G.ROHEIM, Das Selbst, in: Imago, Ztschr.f.Anw.d.Psychoanalyse 
Bd.7, S. 1-39, 142-179, 306-348, 453-504. Weitere Angaben im Ka-
pitel "Das Selbst" unten! 
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Gern will ich immer tun, was recht ist, 
aber was soll man tun, wenn man dies nicht 
weiß? Dieser innere Zustand der Ungewiß-
heit war mir unerträglich, und ich griff 
um mich zu entscheiden zu jenem Mittel, 
durch welches jener Römer in dem Zelte 
Porsennas diesen König, als er über die 
Friedensbedingungen zauderte, zur Entschei-
dung zwang. Er zog nämlich mit Kreide einen 
Kreis um sich und den König and erklärte, 
keiner von ihnen würde den Kreis über-
schreiten, ehe der Krieg oder der Friede 
entschieden wäre. 
Fast ebenso machte ich es auch. Ich be-
schloß, nicht aus dem Zimmer zu gehen, bis 
ich über einen Lebensplan entschieden wäre 
aber acht Tage vergingen, and ich mußte 
doch am Ende das Zimmer unentschlossen 
wieder verlassen. Ach Du weißt nicht, 
Ulrike, wie mein Innerstes oft erschüttert 
ist -- ...und der Mensch hat von Natur 
keinen anderen Vertrauten, als sich selbst 
Kleist, An Ulrike am 5.2.1801 

Der Einzelne und SMcAe nach sich selbst 

Zum alle anderen Fragen verdrängenden Problem des Einzelnen ist 
also das der " S e l b s t V e r w i r k l i c h u n g " geworden. 

U.SCHMIDHÄUSER hat sogar erklärt, es sei der Begriff der "Selbst-
verwirklichung" als der entscheidende "Schlüsselbegriff" unserer 
Zeit anzusehen, den auf seinen "Sinn und Gehalt hin analysieren" 
müsse, wer "erkennen will, was an der Zeit ist".1) 

Die Herkunft des Begriffs weise ins frühe 19.Jahrhundert zurück, 
in dem HEINRICH VON KLEIST vielleicht der erste gewesen sei, "den 
diese Problematik schon in einem sehr modernen Sinne umtrieb". 

2) 

Wie er selbst hätten alle seine Figuren "erfahren, wie die all-
gemeinen und als objektiv geglaubten Werte und Ordnungen, in de -

1) Ü.SCHMIDHÄUSER, Schlüsselbegriff "Selbstverwirklichung", in: Ra-
dius, 19.Jg. (1974) H.2, S. 6ff (zu SCHMIDHÄUSER siehe unten "Vier-
Rezensionen"!) 

2) Schmidhäuser sagt: "vom jungen Kleist wird berichtet, er habe 
sich eine ganze Woche lang in ein Zimmer eingeschlossen, um in me-
ditativer Selbstprüfung herauszufinden, welches seine Aufgabe in 
dieser Welt sei..." (S.6) - vgl. dazu das Motto (oben): Es ist 
Kleist selbst, der davon berichtet! 
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nen sie bisher existierten, nicht mehr tragen", so daß sie sich 
jetzt als einzelne vorfänden, als ein "auf sich selbst zurückge-
worfenes Ich", das "vor der Frage steht, durch sich selbst allein 
zu existieren, 'wirklich' zu werden." SCHMIDHÄUSER zitiert zum 
Beleg aus der "Marquise von O.": 

Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, 
hob sie sich plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen 
Tiefe, in welche das Schicksal sie hinabgestürzt hatte, empor.1) 

2 ) 
Was ist aber dieses "Selbst" , das allen letzten Anspruch für sich 
selbst erhebt und sich durch sich selbst realisieren will? 
Seine einzige ihm wesentliche, unverzichtbare Bestimmung ist, dies 
Einzelne zu sein. 
Es hat nur die Gewißheit seiner "selbst" zurückbehalten, ist sich 
allein die "Wirklichkeit", wie es bei HEGEL hieß. Doch dieses 
"Selbst" ist, wie gezeigt, noch gänzlich unbestimmt und inhaltslos, 
das bloße, einfache, einsame Ich, das reine Selbstbewußtsein. 
Entscheidend ist nun, daß es sich als dieses nicht verborgen ist, 
sondern sich als das, was es tatsächlich ist, erfährt. 
Daß es das aber tut, bedarf kaum des Beweises: es erfährt sich 
selbst als unerfüllt und leer, und in dieser mehr und mehr die In-
dividuen ergreifenden Empfindung meldet sich zugleich ein Mangel 
an, der ihnen auch bewußt ist, das Gefühl, daß etwas fehlt. 
Darum findet dieses Ich auch in sich selber nicht zur Ruhe - oder: 
es empfindet sich als Anfang, nicht als Ziel. 

Es i s t wohl schon und muß doch erst noch werden. 

Diesem Selbstgefühl entspricht, daß dieses Individuum von 
"Selbst-verwirklichun g" und nicht von "Selbst-behauptung* 

spricht. Wo das Individuum den Anspruch stellt, sich "zu behaupten", 
will es sich als ein bestimmtes Ich zur Geltung bringen: Es trumpft 
auf als dieser oder jener. 
Wo sich der Begriff der "Selbst-verwirklichung" hingegen 
durchsetzt, wird zugleich - und sei es unbewußt - die Einsicht 
ausgesprochen, das Selbst sei noch nicht wirklich, müsse erst noch 
wirklich werden. 

1) ebd. S. 6 
2) siehe dazu unten das Kapitel "Das Selbst"! 
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Daß aber dies der Ausgangspunkt und neue Anfang ist, wird von 
HEGEL gleich im ersten Satz gesagt: 

Das Selbstbewußtsein, welches sich überhaupt die Realität ist, 
hat seinen Gegenstand an ihm selbst, aber als einen solchen,... 
der noch nicht seiend ist. (270) 

Wenn ich also eingangs sagte, es sei dieser Mensch ein Wesen zwi-
schen dem "nicht mehr" und dem "noch nicht", so ist das jetzt ge-
nauer zu bestimmen, nämlich als die Erfahrung eines doppelten 

Mangels: 

- bewußt ist er sich einerseits des Mangels im Vergangenen, wo er 
sich selbst als dieser Einzelne und individuelle Punkt nicht in 
dem "allgemeinen Geist" hat finden können, - "die Empfindung und 
der Genuß der Einzelheit" habe geschwiegen, so drückt es HEGEL 
aus, wo der "himmlisch scheinende Geist der Allgemeinheit des 
Wissens und Tuns" in Geltung war (270f) -

- als aucn des Mangels an sich selbst, der sich als die Empfindung 
meldet, noch nicht wirklich "selbst zu sein". 

Das erste und notwendige Bedürfnis ist mithin, sich seiner selbst 
gewiß zu werden, oder auch, wie gegenwärtig überall zu hören: zu 
sich selbst zu kommen. 

Dieser erste Zweck ist, seiner als einzelnen Wesens... bewußt 
zu werden. (270) 

Sieh als dieses einzelne fürsichseiende Wesen zu begreifen, um 
die Verwirklichung dieses Zwecks ist es ihm zunächst zu tun. (272) 

Und der Mensch beginnt, was er "draußen" nicht mehr findet, in sich 
selbst zu suchen. 
"Selbstverwirklichung" verbindet sich fürs gegenwärtige Bewußtsein 
immer deutlicher mit "Selbsterfahrung" oder "-findung". 

Die Menschen scheuen sich nicht mehr, die Ungewißheit über sich 
sich selber und den andern zu bekennen, also das Gefühl, in Wahr-
heit noch nicht "wirklich selbst" zu sein. 

Das ist es, was STIRNER, der so radikal nicht war, wie er sich sel-
ber dünkte, übersehen hatte: Das Ich mag, was es will, ergreifen 
und zum "Eigentum" erklären - es kommt doch darin nicht zu sich 
selber: Es bestimmt dies andere zum einzelnen, oder - d a s ist die 
Pointe - nicht es selbst, sondern dieses andere, die Sache, die zum 
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Eigentum erklärt wird, die wird "individualisiert". 
Die Sache, die zum Eigentum geworden ist, wird zu dieser einen, 
individuellen Sache, weil das Ich sie dazu macht, weil es sich 
interessiert darauf bezieht - doch umgekehrt bezieht sich eben 
diese Sache nicht auf "ihren" Eigentümer, das Eigentum interes-
siert sich nicht für "seinen" Eigner, bleibt gleichgültig ihm 
gegenüber. Es ist ein einseitiges, unerwidertes Verhältnis. 

Als bloßer "Eigentümer" bin ich als der Eine, Einzige gerade 

n i c h t bestätigt. 

Das ist genau zu sehen, soll das Hegeische Kapitel recht verstanden 
werden. Es geht hier nicht darum, daß diese noch abstrakte Indi-
vidualität irgendeinen "Inhalt" findet, denn wo ihr das gelänge, 
wäre sie gerade nicht mehr dieser unbestimmte Einzige. 
Das Individuum, das "auf der Suche nach sich selbst" darauf ver-
fiele, sich zum Beispiel eine Überzeugung anzueigenen, irgendeine 
"eigene Idee", die es jetzt als "seine Sache" weiß, hätte sich da-
bei als diesen Einzigen gerade aufgegeben - es wäre jetzt "Ver-
treter" und "Verfechter" dieser Sache, also in Beziehung auf die-
selbe bloßes Mittel. Doch es will nicht Mittel, es will Zweck sein, 
"Selbst-Zweck", es geht ihm um sein "Fürsichsein" und nicht darum, 
"Sein-für-anderes" zu sein. 

Wird es beispielsweise Anhänger des "Sozialismus", ist es für den 
"Sozialismus" da, im weitesten Verständnis: "Funktionär". 
Damit hätte es auf sich als "diese Einzelheit" Verzicht getan, sich 
also selbst verloren "an die Sache". 
STIRNER hatte dies Problem gesehen und dem Einzigen die Einzigkeit 
so sichern wollen, daß er jede Sache jederzeit auch wieder von sich 
werfen könne.1) 
Natürlich: Die Partei, in die ich eingetreten bin, kann ich jeden 
Augenblick nach eigenem Gutdünken wiederum verlassen - dies ein 
Beispiel, das MAX STIRNER selber anführt. Doch: So wenig wie der 
Eintritt, so wenig auch verhilft ihm der Entschluß zum Austritt 
"zu sich selbst" zu kommen. Im zweiten Falle ist es wieder, was es 
war, im ersten war es, was es nicht hat werden wollen. 

1) Der Einzige..., a.a.O., S. 262 
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Das "Engagement" von Menschen auf der 'Suche nach sich selbst' ist 
dementsprechend in der Regel nicht von langer Dauer. Es erweist 
sich als ein Umweg, der zum Ausgangspunkt zurückführt: Der Einzelne 
erfährt sich wiederum als auf sich selbst zurückgeworfen. Vorüber-
gehend war der Sache das zuteil geworden, was er für sich selbst 
begehrte: da er sich ihrer angenommen hat, war sie nicht mehr 
bloßes Faktum, sondern, von ihm "anerkannt", gelangte sie zur Gel-
tung. 
Das ist das Problem des Einzelnen. Dem Individuum ergeht es mit 
sich selbst wie mit der Welt: Es ist zwar faktisch dieses Einzelne, 
und doch ist es sich dieses Einzelne noch nicht geworden. 
Vorerst ist es bloß ein Faktum, das als Anerkanntes erst zur 
Geltung käme. 
Bis dahin liegt es still, im Schlummer gleichsam oder: ruht in 
sich. So ist es eine Wirklichkeit wie die des Traums, ein Weben 
in sich selbst. 
Um aus diesem Kreis herauszutreten, muß ihm werden, was Dornröschen 
widerfuhr. 

Wir erwachen durch Reflexion, d.h. durch abgenötigte Rückkehr 
zu uns selbst. Aber ohne Widerstand ist keine Rückkehr, ohne 
Objekt keine Reflexion denkbar. 1) 

Erst der andere, nicht das, also nochmals: der, für den ich ebenso 
der Eine bin wie er für mich, läßt dies Individuum sich selber fin-
den, sich als dieses Einzige und nicht als dieses oder jenes, sich 
als diesen unbestimmten Punkt erfahren, der gleichwohl unendliches 
Gewicht erhalten hat - denn er ist als dieser anerkannt. 

Mit lakonischer Prägnanz hat LUDWIG FEUERBACH die Schwäche STIRNERS 
aufgedeckt, dessen Ich, das er verkündete, ein Schemen blieb: 

2 ) Kein Du - kein Ich. 

1) SCHELLING, Sämmtliche Werke I./1.Band, S. 325 (Kursiv von mir!) 
2) FEUERBACH, Über das 'Wesen des Christentums' in Beziehung auf 

den 'Einzigen und sein Eigentum', in: Theorie-Werkausgabe Bd.IV, 
Frankfurt 1975, S. 76 
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Da tat Panurg seinen Mund auf und fragte 
den fremden Magister: "Bist du bloß des 
Disputierens wegen gekommen oder aus Liebe 
zur Wahrheit?" - Worauf Thaumastes: 
"Herr, mich leitet einzig das Streben, 
Aufhellung in meinen Zweifeln zu erhalten, 
die mir kein Buch noch Mensch hat lösen 
mögen. Den Streit des Streites wegen ver-
acht' ich und laß ihn den elenden Sophi-
sten, Universitätslern, Hundertweisver-
hetzlern, Untermsterzewärzlern, den Hinter 
wertserednern, Hirn- und Herzbeschwätzern, 
den Dozenten, Nozenten und Rotzenten, den 
Professoren und Eselsohren, die nicht im 
Drang nach Erleuchtung streiten, sondern 
um purer Widerbockigkeit willen. 
F.Rabelais, Gargantua und Pantagruel 

Zitat und Aphorismus zur Vorbereitung des Folgenden 

D A S Z I T A T ! 

Nunmehr wandte sich Pantagruel an den Philosophen Witschinaus: 
"Werter Freund, so gehet nun die Weisheitsampel in Eure Händ' 

über. An Euch ist's jetzt, zu künden, ob Panurg heiraten soll 
oder nicht." 
"Beides", antwortete Witschinaus. 
"Wie? Was sagtet Ihr da?" fragte Panurg. 
"Was Ihr hörtet", versetzte Witschinaus. 
"Und was hört' ich?" 
"Was ich sagte." 
"Haha} Soweit wären wir also", sprach Panurg. "Jetzt aber keine 

weiteren Flausen mehr: Soll ich heiraten oder nicht?" 
"Keins von beiden", antwortete Witschinaus. 
"Zum Kuckuck, träum' ich denn? Der Teufel soll mich holen, wenn 

ich Euch versteh'... Aufgepaßt: ich will mir die Brill' aufs lin-
ke Ohr setzen, damit ich Euch klärlicher hör'." 

(So geht das eine Weile hin, dann reißt Panurg der Faden der Geduld: 
"Seh' nichts, versteh' nichts und komm' mir wie blödsinnig und 

verzaubert für. Wollen den Gaul einmal anders satteln. Aber fuchs-
schwänzelt mir nicht, teurer Herr, und treibt keinen falschen Han-
del. Tut die Probabilitäten ab und sprecht ohne Disjunktiva. Dies 
schlecht verknöpfte Zeug macht Euch nur verdrießlich, wie ich seh'. 
Also denn in Gottes Namen: soll ich heiraten?" 
"Es scheint so richtig." 
"Und wenn ich nicht heirate?" 
"Seh' drin auch keinen Übelstand." 

(Das geht so wieder eine schöne, lange Weile, und Panurg wird zu-
zusehens ärgerlicher und verstimmter...) 

"Ein' Hundsdreck für Eure Tön'! Lasset uns endlich zu einem Be-
schluß kommen!" 
"Ist mir nicht zuwider." 
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"Paßt auf: da Euch hier kein Blut abzuzapfen ist, wollen wir Euch 
anderswo zur Ader lassen. Seid I h r verheiratet oder nicht?" 
"Keins von beiden und beides." 
"So helf' mir Gott! Verspür' schon den Todesschweiß auf der Stirn. 

Alle Säfte stocken mir, alle Lebensgeister versagen den Dienst, 
Eurer Antworten Sinn in meines Verstandes Jagdtasche hineinzubug-
sieren." 
"Was geht's mich an?" 
"Vorwärts, Freund: seid Ihr verheiratet?" 
"Es hat den Anschein." 
"Und Ihr wart es schon einmal?" 
"Möglich." 
"Befandet Ihr Euch das erste Mal wohl?" 
"Nicht unmöglich." 
"Und wie befindet Ihr Euch dies zweite Mal?" 
"Wie's das Fatum bringt." 
"Fatum hin, Fatum her, fühlet Ihr Euch wissentlich wohl dabei?" 
"Wahrscheinlich." 
"Himmelherrgottsakrament! Bei des heiligen Christopherus Last-

bündel, ebenso leicht entlockt' ich einem toten Esel einen Furz 
als Euch eine verständige Antwort... Nun aber nehmt Euch vor dem 
Teufel in acht und bekennet: seid Ihr einmal Hahnrei worden? Ihr, 
der Ihr hier sitzt, sag' ich, nicht Ihr, die Ihr in Pyrrhonien 
Ball spielt?" 
"Wenn mir's nicht vorbestimmt war, nein." 
"Ah... ich pfeif' drauf: ich verzieht'; ich kann nicht mehr. Er 

witscht mir zwischen den Fingern durch!" 
Indem erhub sich Gargantua und sprach: "Der Name des Herrn sei 

gelobt allewege! Seit meinen jungen Jahren ist die Welt, wie ich 
seh', eine saubere Pastete worden! Also da sind wir jetzt? Sind 
also heutigen Tages die gelahrtesten und klügsten Philosophen zu 
denen Pyrrhonikern, Aporetikern, Skeptikern und Ephektikern in 
die Studierstub' und Schul' gelaufen? Künftighin wird man leichter 
einen Leuen am Schopf, ein Roß an der Mähne, einen Ochsen an den 
Hörnern, einen Büffel an der Schnauz', einen Wolf am Schwanz, eine 
Geiß am Bart, einen Vogel an den Beinen packen, als solcherlei 
Philosophen an ihren Worten. Mit Gott, liebe Freund'!" * 

D E R A P H O R I S M U S : 

Manchen sind gedankliche Radikalismen und Extreme so unsympathisch 
wenn nicht ungeheuer wie politische: Sie erheischen "Mäßigung". 
Dazu heften sie dem irgendwie entschiedenen Gedanken rasch ein aber, 
an, spannen noch ein wenn davor und sind gänzlich erst beruhigt, 
wenn das ganze unter ein vielleicht gerückt ist. Ein "falsches" Ur-
teil, das macht ihnen wenig Kopfzerbrechen - Gibt es überhaupt ein 
"falsches" Urteil? fragen sie. Wer wollte das entscheiden? 
Denn sie haben die "Aufklärung" überwunden und das "Vorurteil" reha-
bilitiert! meinen sie. Doch was die Gründlichkeit betrifft, da sind 

* F.RABELAIS, Gargantua und Pantagruel, verdeutscht von E.Hegaur u. 
Dr. Owlglass, München, 5.Aufl. 1974, S. 382-388 
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sie allerdings der Aufklärung von ganzem Herzen treu geblieben: 
Ihnen ist jetzt jedes Urteil nur noch "Vorurteil", eine Voreilig-
keit... Also setzt man alles auf die lange Bank und hütet sich, 
mit "Entscheidungen" daherzupoltern. Ein mehr, ein weniger, ein so, 
ein anders - darüber läßt sich diskutieren. Aber gleich ein "falsch" 
und "richtig"? So haben die Dogmatiker befunden! Aber wir? Wir sind 
Gelehrte und die Behutsamkeit ist unser Metier. Bei uns ist Usus, 
leise aufzutreten und nicht mit "Einsichten" hereinzustürmen! 
In den Gelehrtenstuben herrscht das Zwielicht - nichts darin ist 
richtig hell, nichts darin ist wirklich dunkel. Kein weiß, kein 
schwarz - nur Licht und Schatten - d a s ist ihre "Objektivität". 
"Ein jedes Ding hat mindestens zwei Seiten" - sagen sie, und wendens 
hin und her. 

Qui de tout se tait, de tout a paix... 
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Es gehört zu den Grundzügen des 19.Jahr-
hunderts, daß es das Ereignis der Kommu-
nion erotisierte. 
Da im Zeitalter der Säkularisation die 
religiöse Kommunion für die Bildungsschich-
ten nicht mehr in Frage kam, da das poli-
tisch-ökonomische Prinzip des Individua-
lismus eine "soziale" Kommunion (wie sie 
Comte zwangsweise einführen wollte, und 
wie sie der Nationalsozialismus einzufüh-
ren vorgab) ausschloß, mußte die letzte, 
weder durch Religionszerfall noch durch 
Wirtschaft zerstörte Privatkommunikation: 
die Liebe, eine, geradezu wahnsinnig über-
triebene, Bedeutung annehmen: Sie wurde 
das Organon der Kommunion und der Erlösung, 
Das begann mit Goethes fragwürdigem "Das 
ewig Weibliche zieht uns hinan" und fand 
seine extreme Steigerung in den Wagner-
sehen Musikdramen, in denen "Erlösung" und 
"Selbstauflösung" identisch wurden... 
Wir stehen erst am Anfang der Liebe als 
Religionsersatzes. 

G.Anders, Kafka pro und contra (1951) 

Die Sehnsucht and ihre Erfüllung (Die Liebe) 
Der "radikale Egoist", als der sich STIRNER selber ansah, war er 
gar nicht. 
Sein Ego suchte eine Welt, das Selbstbewußtsein in dem Lust-Notwen-
digkeits-Kapitel sucht sich selbst. 
Daß es dazu, wie ich im vorangegangenen Kapitel, wie ich hoffe, 
zeigen konnte, nicht einer andern S a c h e sondern eines andern 
I c h s bedarf, daß es dies Bedürfnis hat, sich selbst in einem 
andern Selbstbewußtsein zu "erfahren", das hat HEGEL schlicht als 
Faktum hingestellt und nicht entwickelt. 
Die wesentliche Hoffnung des allein auf sich gestellten Einzelnen 
sei die: 

s e i n e r a l s e i n z e l n e n Wesens i n d e m a n d e r e n S e l b s t b e -
w u ß t s e i n b e w u ß t zu w e r d e n o d e r d i e s A n d e r e zu s i c h s e l b s t 
zu m a c h e n . ( 2 7 0 ) 

An anderer Stelle sagt HEGEL von diesem Selbstbewußtsein, es sein 
"erster Zweck", 

. . . s e i n unmittelbares a b s t r a k t e s Fürsichsein, o d e r s i c h a l s 
dieses Einzelne i n e i n e m A n d e r e n o d e r e i n a n d e r e s S e l b s t -
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b e w u ß t s e i n a l s s i c h a n z u s c h a u e n . (269) 

Es ist wohl angebracht, die Zeitnot zu bedenken, unter der dies 
frühe Werk entstanden ist, denn anders müßte man sich wundem, 
daß sich HEGEL eines solchen Sprunges im Gedankengange schuldig 
machen konnte: Die Rede von "dem anderen Selbstbewußtsein" ist 
schlechterdings nicht vorbereitet.1) 

Das ist allerdings kein Freibrief für den Interpreten, diesen 
Graben so wie HEGEL selbst mit einem Satz zu überspringen, wie ja 
das Verständnis eines Textes überhaupt erfordert, nicht den Buch-
staben allein getreulich aufzufassen, sondern ihn gewissermaßen 
ins Gespräch zu ziehen, mit dem Text zu streiten, ihn im genauen 
Sinn des Worts zu "diskutieren". Beteiligtes, vom Text herausgefor-
dertes "Amplifizieren" beschränkt sich nicht darauf zu sagen, was 
darin steckt, sondern wird sich ebenso bemühen zu verstehen, was 
daran hängt. 

Nun will ich nicht behaupten, mit dem vorangegangenen Kapitel sei 
die Frage, inwiefern dies Selbstbewußtsein eines andern Selbstbe-
wußtseins unbedingt bedarf, erledigt. Doch bevor ich mich noch ein-
mal intensiver dieser Frage widmen werde, will ich eine zweite, 
die die Klärung jener ersteren bereits voraussetzt, kurz bedenken: 

Warum eigentlich genügt es diesem Selbstbewußtsein nicht, wenn 
überhaupt ein anderer, ein X-beliebiger, wie man so sagt, ein 
Irgendeiner da ist? Inwiefern vermag es sich denn nicht in jedem 

anderen, der ihm ganz zufällig begegnet, seiner selbst als dieses 
Einzelnen bewußtzuwerden? 
Es beziehe sich auf diesen Anderen in der "Gewißheit", heißt es in 
dem Text, es sei dieser Andere "an sich... es selbst" (270). 
Es hat also diese Zuversicht, im Anderen sich selbst zu finden. 

Nun ist allerdings ein Fremder oder Irgendwer der unbestimmte Ein-
zelne gerade nicht, wie auch dieses Selbstbewußtsein für den frem-
den anderen nicht dieser Eine ist, sondern immer ein bestimmter, 
also das Ensemble von "Eigenschaften" (Deutscher, Jugendlicher, groß 
bzw, klein und was dergleichen Allgemeinheiten noch mehr ist), kurz: 
ein "Er", kein "Du". 

1) Es sei denn, man wollte die Beziehungs-Dialektik von "Herr und 
Knecht" als diese Voraussetzung behaupten. 
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Die Einzigartigkeit und U n e r s e t z b a r k e i t des "Selbst" bleibt 
unerkannt. 

Für i r g e n d e i n e n bin auch ich nur i r g e n d e i n e r und 

genau nicht dieser Einzelne. Der im emphatischen Verständnis 

Einzelne ist überhaupt nicht der, der "unverwechselbar", son-

dern einzig der, der "unersetzbar" is t . Nur inso fe rn ich 

für einen andern "unersetzbar" bin, bin ich als dieses "Selbst", 

als "Sein" bestätigt, anerkannt, während ich für einen Fremden 
oder X-beliebigen ein "So-Sein", ein Bestimmter bin. 

Diese Überlegung war erforderlich, damit verstanden wird, was die 
Interpreten bisher übersehen haben: Was das Selbstbewußtsein in 

"Die Lust und die Notwendigkeit" ersehnt, was es begehrt,wessen es 
bedarf, damit es zu sich selber komme, sich seiner einmaligen "Wirk-

lichkeit" bewußt wird, ist kein "Lastobjekt", an dem es sich be-

friedigt, sondern einer, den es liebt und von dem es geliebt wird. 

Nur in der Liebe ist der Mensch als unbestimmter und zugleich 
einmaliger, als dieser Eine, Einzige und Unersetzbare, als Dieser 

anerkannt. Oder: Im emphatischen Verständnis ist der Mensch nur 
in der Liebe Individuum - in der "Welt", in der sich dieses Selbst-
bewußtsein eben deshalb nicht zu finden oder "aufgehoben" weiß, 
ist der Mensch wie alle anderen: durch andere "ersetzbar", "aus-
tauschbar".1) 

Mit vorzüglicher Deutlichkeit hat HERMANN GLÖCKNER das ausgespro-
chen - ich erlaube mir, einen längeren Passus aus seinem 1947 er-
schienenen Werk "Das Abenteuer des Geistes" dazu zu zitieren: 

Wo wir über unseren Nebenmenschen urteilen, da fassen wir ihn 
theoretisch? wir analysieren, wir trennen und verbinden, wir ar-
beiten mit Allgemeinheiten, wir stellen etwas fest. So ergibt 
sich ein objektiver Beziehungs-Zusammenhang, kühl und sachlich, 
"Gestalt" gewinnt dieser Zusammenhang durch die bildhafte An-
schauung mit ihrer sinnlichen Nähe. Aber das "Selbst" unseres 
Nebenmenschen haben wir damit noch nicht erfaßt. Es läßt sich 
weder durch Zerlegung und Zusammensetzung gewinnen noch durch 
Einverleibung und Einbildung. Es gilt das zu erfassen, WORIN DER 
MENSCH EINZIG IST: SEINE UNERSETZBARKEIT. Dies gelingt nur durch 
einen Akt innigster Intimität. Wir müssen unseren Nebenmenschen 
in unser Selbst aufnehmen, IHN ZU UNSEREM SELBST MACHEN. WIR 
MÜSSEN UNS MIT IHM IDENTIFIZIEREN. Dies geschieht überall dort, 

1) G.SIMMEL, Fragment über die Liebe, LOGOS X (1921/22), spricht 
vom "apriorischen Ausschluß aller VERTRETBARKEIT" des andern in 
der Liebe. (S. 20f) 
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wo wir lieben. Der Mensch versteht nur dort ganz, wo er liebt. 
Als Erkennender verhält sich der Mensch als Subjekt; so wird 

ihm der Nebenmensch zum theoretischen Objekt. Als Anschauender 
erweitert der Mensch seine Leibhaftigkeit in sinnlich gestalteter 
Weise; er vermag sich so ein Bild seines Nebenmenschen zu machen 
und dieses zu haben. Als Individuum lebt und liebt der Mensch zu-
nächst sein Selbst; die Selbstliebe ist der Ursprung der Liebe. 
Sie bejaht DIE EINZIGKEIT DER EXISTENZ; sie ist mit dieser indi-
viduellen Existenz identisch. Aber auch mit dem Nebenmenschen 
vermag sich der Mensch als Liebhaber zu identifizieren. Er 
existiert dann in ihm. Er lebt und bejaht das Selbst des Neben-
menschen nicht anders als sein eigenes; er liebt und erlebt ihn 
als Du. 

Es handelt sich hier um kein Brückenschlagen, aber auch um kein 
Haben, sondern um völlige Einheit. ...ein Selbst identifiziert 
sich hier mit einem anderen seinem Wesen entsprechend.!) 

In der Liebe bin ich von dem andern anerkannt, einfach weil ich bin, 
ich als dieser Eine. Und darum ist es der Gestalt des Lust-Notwen-
digkeits-Kapitels wesentlich zu tan - das ist seine Sehnsucht. 
Ich denke, der bisher das Verständnis dieses außerordentlichen Ka-
pitels verstellende Irrtum, es gehe hier um "Sexualität" und das 

"Programm einer hedonistischen Selbstverwirklichung", die "ans Sinnliche" verfalle2), ist damit beiseite gebracht. Tatsächlich ist 
das "Paradigma" des hier zugrundeliegenden Bedürfnisses und seiner 
Erfüllung die Liebe, jenes Verhältnis, worin zwei Menschen sich 
als Einzelne aufeinander beziehen und "eins" sind. 

Es ist diese Beziehung, in der das Selbstbewußtsein - und das ist 
die Erfüllung seiner Sehnsucht - in seiner "Freiheit" - was ihm 
heißt: nicht "festgelegt" zu sein - anerkannt ist, in der es ein-
fach als dieser Eine gilt und wichtig ist und darin seiner "Wirk-

lichkeit" gewiß wird. 

Es sei in diesem Zusammenhang an die großartige Einsicht von KOJÈVE 
erinnert, der im Blick auf HEGELS Deutung der "Antigone" gesagt hat: 

Wenn man aber einem Wesen einen absoluten Wert nicht auf Grund 
dessen beilegt, was es tut - hier ist gemeint: auf Grund dessen, 
zu was es sich gemacht hat - aufgrund seiner Taten, sondern ein-
fach darum, weil es ist, mit Rücksicht auf die bloße Tatsache sei-
nes Seins - dann liebt man es. ... Und weil die Liebe nicht von 
Taten, von der Tätigkeit des Geliebten abhängt, so kann sie nicht 

1) Das Abenteuer des Geistes, Stuttgart 194-7, S.97f; ähnlich, an der 
Wiedergewinnung des Individuums in der marxistischen Theorie inter-
essiert, L.KOLAKOWSKI, Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft 
München 1967, S. 137ff (Anm. 2 auf der folgenden Seite!) 
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einmal bei seinem Tod erlöschen. Wenn man den Menschen in seiner 
Tatenlosigkeit liebt, betrachtet man ihn, als ob er tot wäre. 1) 

In der Liebe weiß ich, daß ich bin - nicht selten alles vergessend, 
was ich bin. Das Selbstbewußtsein von "Die Lust und die Notwendig-
keit" hatte dieses eine,"erste" Bedürfnis, sich seines Seins sei-
ner selbst bewußt zu werden, seiner puren "Wirklichkeit", und die-
se Sehnsucht geht in der Beziehung in Erfüllung, wo es sich im 
andern selber "anschaut", wiederfindet. 

Nun bin ich allerdings gezwungen, für diese Deutung HEGEL selbst 
als Zeugen zu gewinnen - prosaischer gewendet: "Stellen" anzuführen, 
die meinen Interpretationsvorschlag rechtfertigen. 

Insofern ist das gar nicht einfach, als sich HEGEL selbst zunächst 
einmal recht "unbeholfen" - fast möchte ich respektlos sagen: hilf-
los - über dieses wechselseitige Verhältnis äußert. So nähert er 
sich ihm auf einem Umweg, indem er nämlich dies Bedürfnis, diese 
Sehnsucht, die den Einzelnen nach einem andern suchen läßt, erst 
einmal von der "Begierde" unterscheidet: Während, so die Hegeische 
Differenzierung, die Begierde ihren Gegenstand verschlingt, vertilgt 
und also das, was sie begehrt, vernichtet, bleibt in der hier er-
sehnten Einheit - eigentlich ist es banal, eigens darauf hinzuwei-
sen, aber HEGEL tut es - das bleibende "Dasein" des anderen Vor-
aussetzung. (vgl. 271f) 
Wenn es HEGEL nicht verschmäht, diese Selbstverständlichkeit aus-
führlich zu erläutern (ich werde die betreffende Passage gleich 
zitieren), so wohl deshalb, weil für die weitere Entwicklung alles 
darauf ankommt einzusehen, daß dies wechselseitige Sich-Anerkennen 
- oder eben einfacher: die Liebe - wesentlich ein geistiges Ver-

hältnis ist, ein "geistiges" in dem präzisen Sinn, daß sich hier 
der Geist nicht einseitig auf "etwas", eine Sache, auf ein "Ding" 
bezieht, sondern auf ein Selbstbewußtsein, also auf ein "Objekt", 
das selbst ebensosehr "Subjekt" oder "Geist" ist. 

Diese Unterscheidung, die nach "grauer Theorie" aussehen mag, ist 
entscheidend: Ein Geistiges, das "angeeignet" wird, verschwindet 

2) (von der vorigen Seite!) E.FINK, Hegel. Phänomenologische In-
terpretationen der "Phänomenologie des Geistes", Frankf. 1977,318f 

1) A.KOJÈVE, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, hrsg.v. 
I.Fetscher, Frankfurt 1975 (stw 97), S.79 
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nicht, wird nicht "vertilgt", sondern -umgekehrt- in seiner Wirk-
lichkeit bekräftigt, wird als das "Für-sich-sein", das es im Gegen-
satz zur Sache ist, bestätigt. 
Die Tiere, sagt HEGEL an einer berühmten Stelle der "Sinnlichen Ge-
wißheit", 

bleiben nicht vor den sinnlichen Dingen als an sich seienden 
stehen, sondern... langen... ohne weiteres zu und zehren es auf; 
und die ganze Natur feiert wie sie diese offenbaren Mysterien, 
welche es lehren, was die Wahrheit der sinnlichen Dinge ist. (91) 

Vor einem solchen Schicksal (von seinem Schicksal wird noch zu reden 
sein) bleibt der "Geist" bewahrt. Er kann sich seines Fürsichselbst-
seins wohl "entäußern", auf sein Für-sich-selbst-sein selbst Ver-
zicht tun, aber es sich nicht im eigentlichen Sinne rauben lassen: 
das ist das "höhere" Mysterium, das nicht die "Natur", sondern das 
die Sprache feiert: Wie zum Begriff des Sterbens gibt es zum Er-
löschen des Geistes keinen Passiv: selbst noch vom Getöteten heißt 
es: "er stirbt" - bzw. in umgangssprachlicher Wendung: "er gibt sei-
nen Geist auf". So heißt es wohl auch: "Du bringst mich um" und 
ebenso: "...um den Verstand" - doch versagen solche Wendungen am 
Geist. Ihn betreffend heißt es allenfalls in einer floskelhaften 
Wendung: "Du gehst mir auf den Geist" - und das ist eine Phrase, die 
bezeichnend ist: Als Reaktion auf eine allzu große Nähe und "Ver-
bundenheit" des anderen mit mir betone ich gerade das gewissermaßen 
unantastbare Für-mich-sein. Wollte sich der andere auch noch so 
sehr bemühen, sich meines Selbstbewußtseins oder Geistes zu bemäch-
tigen, so wird ihm dies doch nie gelingen1): Nimmt er mich für sich 
ein, so bin ich es doch, der sich ihm "hingibt", ist es der Lieben-
de, der in dem andern "aufgeht", wahrend die Begierde ihr Objekt 

1) Diese Bemerkung ist nicht "psychologisch" zu verstehen: Selbst-
verständlich kann einer glauben, ein anderer habe ihn seines 
"Selbstbewußtseins" beraubt, ihn (wie HEGEL im unten angeführten 
Zitat mit Nachdruck abweist) "vertilgt" - wie die Begierde ihren 
Gegenstand. Doch ist eben diese Erfahrung "Selbst-Erfahrung", 
und das heißt (wie HEGEL am Ende des Kapitels sagen wird): "Das 
Selbstbewußtsein an sich hat aber diesen Verlust überlebt..."(274] 
Überhaupt bin ich hier so ausführlich auf die Eigenart dieser Be-
ziehung als eines "geistigen Verhältnisses" eingegangen (und wer-
de das in den Kapiteln, die folgen, noch vertiefen), weil, bleibt 
dies unbeachtet, alle weitere dialektische Entwicklung dieses Ka-
pitels unverstanden bleiben muß. Gerade diese hier spezifische 
Dialektik ist allen Autoren, die hier "Sinnlichkeit" und "Hedonis-
mus" am Werke wähnen, entgangen, mußte ihnen entgehen. 



117 

vertilgt, also in sich auf-gehen, und das heißt: ver-gehen läßt. 

Nach dieser vorbereitenden Erwägung soll jetzt aber HEGEL selbst 
zur Sprache kommen: 

Sein Tun ist nur nach einem Momente ein Tun der Begierde... 
Das Element, worin die Begierde und ihr Gegenstand gleichgültig 
nebeneinander und selbständig bestehen, ist das lebendige Dasein; ; 
der Genuß der Begierde hebt dies, insofern es ihrem Gegenstand 
zukommt, auf. A b e r h i e r ist dies Element, welches beiden 
die abgesonderte Wirklichkeit gibt, vielmehr die Kategorie, ein 
Sein, das wesentlich ein vorgestelltes ist; es ist daher das 
Bewußtsein der Selbständigkeit..., welches die Individuen jedes 
für sich erhält. Diese Trennung ist nicht an sich für das Selbst-
bewußtsein, welches als seine eigene Selbstheit das andere weiß. 
Es gelangt also zum Genüsse der Lust, zum Bewußtsein seiner Ver-
wirklichung in einem als s e l b s t ä n d i g erscheinenden Bewußtsein 
oder zur Anschauung der Einheit beider selbständigen Selbstbe-
wußtsein(e). Es erreicht seinen Zweck... (271f) 

Das Individuum, das in der Welt nichts mehr gefunden hatte, worin 

es "aufgehoben", also in dem andern bei sich selbst gewesen wäre, 

dem ein anderes, in dem es selbst sich hätte wiederfinden können, 
nicht mehr gegenwärtig war - ihm begegnet in der L iebe endlich, 

was es suchte: die Beziehung, die ihm selbst so wesentlich ist wie 
es selber ebenso in ihr als wesentlich enthalten, in ihr anerkannt 

ist. Es hat sein "Ziel" erreicht. 
Doch wieso? 

Welches Recht hat HEGEL eigentlich, einfachhin lakonisch zu erklä-
ren, es e r r e i c h e s e i n e n Z w e c k ? 

Könnte es nicht ebensogut sein, daß es sucht und doch nicht findet? 

Diese Frage -mag sie auch nebensächlich scheinen- berührt ein 
Kernproblem der "Phänomenologie des Geistes": Was ist das für eine 
"Notwendigkeit", die da waltet und den steten "Fortschritt" garan-
tiert? Ist es denn nicht ebenso wahrscheinlich, daß die Sehnsucht 
unerfüllt, das angestrebte Ziel verfehlt wird? 

Nun - bekanntlich geht es in der "Phänomenologie" um Erfahrung, 
und man könnte die Entwicklung, diesen "Fortschritt", auch als einen 
Lernprozeß bezeichnen. Die Frage ist auf jeder "Stufe": Welche Ein-
sicht ist gewonnen worden - und was folgt daraus? 

Und was wir - als Zuschauer des Ganzen - dabei lernen können (je-
denfalls dies auch), ist dies: Ein Ziel wird nur zu gunsten eines 
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höheren, entwickelteren Zieles aufgegeben, wo das erstere erreicht 
und also das vorhandene Bedürfnis tatsächlich befriedigt wurde. 
Das bestätigt die alltägliche Erfahrung: Das unerreichte Ziel wird 
(zum Verzweifeln) festgehalten oder weggeworfen, und dann wird in 
aller Regel bloß nach anderem und nach Ersatz gesucht. 

Also: Aus Schaden wird man klug, doch der Erfolg macht weise - wobei 
freilich nicht der billige Erfolg gemeint ist, der bekanntlich man-
chen eher dumm macht. Sondern die Erfüllung ist gemeint und die 
gestillte Sehnsucht, die - wie die Erfahrung lehrt - den Wunsch 
"entzaubert", nüchtern macht und im gleichen Augenblick zwei Fragen 
aufwirft: 

1. Ist es das gewesen, was wir wollten? Und: 
2. Was nun? Was weiter? 

An der angestrebten, jetzt erreichten Sache macht sich eine neue 
Seite geltend. Bis dahin richtete sich alles Interesse darauf, 
daß sie ist - nun ist sie da und es macht sich geltend, was sie ist. 
Und damit erst, bei näherer Erfahrung mit der Wirklichkeit des 

"Zwecks", wird - umgangssprachlich ausgedrückt - "der Haken an 
der Sache" offenbar, die Schwäche, - ihre "Grenze", würde HEGEL 
sagen. 
Also erst wenn sie vorhanden ist, wird aufgedeckt, was falsch war 
an der Sache, denn da muß ein Grund sein, daß die erwartete Befrie-
digung und das Gefühl, am Ziel zu sein, nicht anhält... 

Kurz: Erfahrung ist daran geknüpft, daß das Gewollte e r s t 

einmal erreicht wird and dann doch zugleich nicht ganz bzw. alles. 
Etwas bleibt, das erneut den Einspruch provoziert, dem Zweifel 
Nahrung gibt und wiederum die Negation ins Recht setzt. 

Doch noch anderes treibt die Bewegung oder reichert die Erfahrung 
an: Die erreichte Wirklichkeit - es handelt sich um eine geistige 
Realität, woran noch einmal erinnert sei, um ein "Verhältnis", eine 
wechselseitige "Beziehung" - entwickelt, einmal wirklich, eine 
eigene Gewalt und selbständige Macht, " w i r k t " und verändert so, 
was ihrer eigenen Verwirklichung zugrunde lag. 
Im besonderen Falle, den "Die Lust und die Notwendigkeit" rekonstru-
iert, wird sich diese Macht sogar als "Schicksal", oder wie sie 
HEGEL alternierend nennt: "Notwendigkeit" erweisen. 
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Doch bevor ich wieder an der oben angeführten Stelle anknüpfe und 
mich dem "aber..." widme, das HEGEL folgen läßt "Es erreicht seinen 
Zweck, erfährt a b e r ..." - ist mir daran gelegen - nachdem ich 
ein längeres Zitat von C.SIMMEL eingefügt habe, das die geschicht-
liche Voraussetzung des hier unterstellten modernen Verständnisses 
der Liebe ausspricht und von der Tradition abhebt - , noch ein wenig 
beim erreichten Zustand der "Erfüllung" zu verweilen. 
Denn: 

Jeder Zustand, ja jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, 
denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit. 
(GOETHE zu ECKERMANN am 3.11.1823) 

Wir werden sehen, wie genau dies Wort im augenblicklichen Zusammen-
hang, im Hinblick auf den Zustand der Erfüllung zutrifft: Denn im-
merhin ist dies Verhältnis, die Beziehung, die das Selbstbewußtsein 
fand, Repräsentant - und mehr noch als nur "Repräsentant" - des 
G e i s t e s , wenn auch nur, wie HEGEL sagt: "die ärmste Gestalt 
des sich verwirklichenden Geistes" (272). 
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G.Simmel; Exkurs über den p latonischen und den modernen Eros (Auszug) 

Alle Heftigkeit der Liebesleidenschaft, die sich in der Schilde-
rung Piatos malt, gilt dem Unpersönlichen der Idee. Es ist als ob 
diese Deutung auf ein höchstes Vernunftmäßiges, auf die Idee, die 
das Gegenbild unserer rationalen Begriffe und durch sie zugängig 
ist, das Irrationale der Leidenschaft rechtfertigen sollte. Das 
Entscheidende, von der modernen Empfindung Geschiedene ist, daß 
die erotischen Strahlen das geliebte Individuum nur passieren, ihren Brennpunkt oberhalb seiner haben. Während für uns die Liebe 
nur zwischen Menschen vermittelt, verlegt er auch, wo sie dies 
tut, eben das vermittelnde Moment aus ihnen heraus in die Bezie-
hung zum Überindividuellen. Das letzte Ziel ist das Erblicken der -
Schönheit selbst, die Liebe ist nur der Gehilfe... dazu. 
Und darum kann Plato weiter lehren, daß der vollendete Erotiker an 
keiner individuellen Schönheit halt mache, sondern in der einen 
die gleiche Schönheit erkenne wie in dem zweiten und jedem anderen 
und daß es deshalb sklavenhaft und töricht sei, das Gefühl an ei-
nen einzelnen schönen Menschen zu binden; in das "große Meer der 
Schönheit" wird er seine Liebe ergießen. Ihm liegt fern, was uns 
als die definitive Höhe der Liebe erscheint: daß sie gerade nur 
diesem unvertauschbaren Wesen gilt, daß auch, wo äußere Schönheit 
sie entzündet, es gerade nur diese individuelle Geformtheit ihrer 
ist, und daß wenn sie dies einmal getan eine objektiv gleich große 
uns nicht zugleich erotisch berührt. Für uns ist die Schönheit 
der Individualität und die Individualität der Schönheit eine un-
trennbare Wirkungseinheit, und was uns am tiefsten von Plato 
trennt, ist, daß ihm Individualität und Schönheit ablösbar sind 
und gerade die Liebe den Trennungsschnitt zwischen ihnen führt; 
daß sie die Schönheit ergreift und die Individualität draußen läßt 

Diese negative Bedeutung der Individualität ist das definitiv 
Scheidende zwischen der platonischen und der modernen Erotik. 
Auf sie fuhren alle die großen Motive hin, die sich Piatos Liebes-
lehre unterbauen, von ihr zweigen alle Bestimmungen ab, die dieser 
Lehre ihre Färbung geben. Unter ihnen steht obenan das Erstaun-
lichste: daß für diese Liebe die Gegenseitigkeit gar kein entschei 
dendes, innerlich wesentliches Element ist. Die Idee, der die 
Liebe eigentlich gilt, liebt nicht wieder und so auch nicht ihr 
irdischer Repräsentant, an dem die Liebe die erste Station macht. 
Das einzigartige Wertverhältnis, das sich aus Liebe und Gegenliebe 
baut, kommt für Plato nicht in Betracht. Der griechische Eros ist 
ein Habenwollen, freilich auch in dem edleren Sinne, an dem Gelieb 
ten ein Gefäß für ideale Belehrung und sittlich höher bildende 
Kultivierung zu haben. Darum kann ihm die Liebe der mittlere Zu-
stand zwischen Haben und Nicht-Haben sein; folgerichtigerweise 
müßte sie also mit dem Haben erlöschen. Wollten wir aber seiner 
Fixierung der Liebe vor dem Haben die Deutung geben, daß ihm das 
"Haben" als ein unerreichbares, wie im Unendlichen liegendes Ziel 
erschien, so wäre das irrig. 
Indem der modernen Liebe das eigentliche Ziel die Gegenliebe ist, 
der alles Andere nur als Sekundäres und Akzidentelles folgt, hat 
erst sie erkannt . - d.h. es ist die Folge der Erkenntnis - daß 
in dem Andern etwas Ungewinnbares ist, daß die Absolutheit des 
individuellen Ich eine Mauer zwischen Mensch und Mensch aufrichtet 
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die selbst der leidenschaftlichste Wille beider nicht niederlegen 
kann, und die alles eigentliche "Haben", das mehr sein will als 
Tatsache und Bewußtsein des Wiedergeliebt-Werdens, zu einer 
Illusion macht. (...) 
Man hat viel von der Mystik in Piatos Visionen der Erotik gespro-
chen. D a s t i e f s t e M y s t e r i u m unseres W e l t b i l -
d es a b e r , d i e I n d i v i d u a l i t ä t - , diese nicht zu ana-
lysierende, aus nichts anderem herzuleitende, unter keinen hö-
heren Begriff zu bringende Einheit, hineingesetzt in eine sonst 
unendlich zerlegbare, berechenbare, unter allgemeinen Gesetzen 
stehende Welt - diese Individualität gilt uns als der eigentliche 
Brennpunkt der Liebe, die freilich gerade damit in die dunkelste 
Problematik unseres Weltbegriff verflochten wird, und gerade sie 
wird von Plato sozusagen übersprungen. Weil seinem rationalen 
Denken die Individualität als etwas Unsubstantielles Allzuflüchti-
ges erschien, alle an sie gehafteten Innenereignisse als frei-
schwebende Willkür, meinte er der Liebe nur durch gänzliche Ent-
hebung aus jener Sphäre genug zu tun, durch das was uns gerade 
als Verflüchtigung der Liebe in ein Allgemeines erscheint.* 

* Aus: G.SIMMEL, Fragment über die Liebe, in: Logos X (1921/22), 
Seite 1-54, zit.: 26-28. 
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Dies... ist nun der Geist selbst oder, 
nach Weise der Empfindung ausgedrückt, 
die ewige Liebe. ...aber es wäre sinnlos, 
dies nur so einfach als einfache Bestim-
mung aufzufassen, ohne es zu analysieren, 
was die Liebe ist. Denn die Liebe ist ein 
Unterscheiden zweier, die doch füreinander 
nicht unterschieden sind. Das Gefühl und 
Bewußtsein dieser Identität ist die Liebe, 
dieses, außer mir zu sein: ich habe mein 
Selbstbewußtsein nicht in mir, sondern im 
Anderen, aber dieses Andere, in dem nur 
ich befriedigt bin, meinen Frieden mit mir 
habe - und ich bin nur, indem ich Frieden 
in mir habe ; habe ich diesen nicht, so 
bin ich der Widerspruch, der auseinander-
geht - , dieses Andere, indem es ebenso 
außer sich ist, hat sein Selbstbewußtsein 
nur in mir, und beide sind nur dieses Be-
wußtsein ihres Außersichseins und ihrer 
Identität. 
Diese Anschauung, dies Fühlen, dies Wissen 
der Einheit, - das ist die Liebe. 
Hegel, Philosophie der Religion 

Der Geist seiner "ärmsten Gesta lt" 

Der Vermutung, mit dem Geist sei Schluß, er sei nichts mehr für 
unsere verwissenschaftlichten und nüchtern-aufgeklärten Köpfe, 
nach und nach sei er verdampft, "evaporiert" (wie GEHLEN irgendwo 
einmal sich ausgedrückt hat) oder schöner und respektvoller und 
wohl auch etwas traurig formuliert: der Geist sei eine "Übergangs-
erscheinung" und als solcher "zur Kindheitsepoche der Menschheit" 
gehörig1), einer solchen These wird prompt jeder Allerweltskopf 
seinen Beifall spenden - freilich ohne daß ihn diese Ansicht son-
derlich erregen wird, denn sie wird ihm einfach selbstverständlich 
scheinen. 

Dahingegen wird ihm jetzt der zweite Schritt, den ich, HEGELS Spu-
ren folgend, inzwischen über jenen ersten weiter und vorangegangen 
bin, vermutlich ungeheuer scheinen: Soeben hieß es noch, es sei 
der Geist zur letzten Ruhe eingesegnet worden, und jetzt ist schon 
wieder, als sei nichts gewesen, von dem Geist die Rede? 

1) M.HORKHEIMER, Spiegel-Gespräch, SPIEGEL 29/1973, S. 97 



Ist er wieder auferstanden wie der Phönix aus der Asche? 

Aber nicht wie dieser, der, im Nu, eben noch ein Nichts, in seiner 
alten Herrlichkeit und Pracht dasteht - ein Fest der ewigen Wieder-
kehr, ohne Anfang, ohne Ende und insofern: ohne Ziel. Sondern: 
Was als neues Leben aus dem Tod hervorgeht, ist eine andere und 
zuvor nicht dagewesene Gestalt, ein Novum, Die Dialektiker der 
Schule werden gar nichts dabei finden - von vornherein war ihnen 
dieser Ausgang sicher: die "Synthese"! Hier eins, dort zwei, macht 
ihnen eine neue "Einheit". Der eine und der andere, das Ich und Du, 
schon haben sie das "Wir". Doch so spricht der Verstand, wenn er 
sich auch "dialektisch" aufführt, und in Wahrheit meint er gar nicht 
"Wir", sondern "sie". Nie bei der Sache anzutreffen, über die der 
dialektische Verstand doziert - hat er sich immer schon in Sicher-
heit gebracht, ein Kenner ewiger Gesetze. Ihm wird, was immer vor-
gehen mag, zum an sich selbst beliebigen Exempel einer ehernen 
Vernunft. 
Doch nicht umwillen der Vernunft ist das Vernünftige vernünftig, 
sondern umgekehrt: umwillen des Vernünftigen ist die Vernunft: sie 
von den Sachen abzuziehen ist der Stolz der dialektischen "Gelehr-
ten". Alles Irdische ist ihnen nur ein "Beispiel" - so werden sie 
noch von der Liebe sprechen. 

Doch die Wahrheit dialektischen Begreifens ist, daß ihm nichts "nur 
Beispiel" ist. 

Nicht über Konkretes ist zu philosophieren, vielmehr aus ihm 
heraus. (ADORNO) 1) 

Wie sich der Geist ins Weltliche verliert, darin zu wirken, wie er 
seine Reinheit abtut, also wie der Geist a l s Geist, der da ist, 
"objektiv", die allgemeine Macht, verschwindet und gerade so sein 
Werk vollbringt, so versenkt sich dialektisches Begreifen in die 
Sache und macht Vernunft so in ihr heimisch, anstatt die Sache 
heim ins Reich der ewigen Vernunft zu holen: Es geht aus und sam-
melt nicht ein. 

Und solches Denken kehrt noch in die ärmste Hütte ein - nicht um 
auszuteilen, sondern um zu lernen - so wenigstens der HEGEL dieses 

1) TH.W.ADORNO, Negative Dialektik, Frankfurt 1970, S. 41 
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Abschnitts seiner "Phänomenologie". Das Novum, das sich am iso-
lierten, aller Welt entfremdeten, ungeborgen-heimatlosen Indivi-
duum ereignet, dort wo es einen, besser: diesen einen Andern fin-
det, zur Erfüllung seiner Sehnsucht, sich mit diesem andern "Selbst-
bewußtsein" eins zu wissen - dies Ereignis nennt HEGEL die "ärmste 
Gestalt des sich verwirklichenden Geistes" (272), und der täte 
HEGEL unrecht, der den Ton der Verachtung aus diesem Wort heraus-
hören wollte. 

Diese einfache, ganz unbestimmte "Anschauung der Einheit beider 
selbständigen Selbstbewußtsein(e)" (ebd.), der, wie HEGEL sagt, 
erreichte Zweck, mag "noch die ärmste Gestalt des sich verwirkli-
chenden Geistes" sein, so ist sie doch eine Gestalt des Geistes, 
und das zunächst ist wesentlich. 
Und es ist die Gestalt, an der dem jungen HEGEL selber aufgegangen 
war, der er gewissermaßen abgesehen hatte, was das ist, der "Geist": 
in der Erfüllung, die dem Individuum zuteil geworden ist, dem 
"Glück", im anderen "aufzugehen", in einem Andern "bei sich selbst" 
zu sein, wiederholt sich diese Einsicht, auch wenn sie dem Liebenden 
noch nicht bewußt geworden ist. Dennoch wird in ihnen, die sich 
selbst in dieser "Einheit" aufgehoben und sich ebenso in ihr "ver-
loren" wie "gefunden" haben, Wirklichkeit, was eigentlich der "Geist" 
ist: Ihr Tun ist seine erste Wirklichkeit, seit er als An-sich-Sei-endes verloren ist, seit seine Macht dahin ist, "über" ihnen zu 
regieren, sie sich umstandslos einzuverleiben, einer Sitte, einem 
anerkannten "Allgemeinen". 

Die Menschen bringen die "Verbindlichkeit", wenn sie zunächst ein-
mal auch ohne ausgemachten Inhalt ist, so doch ein Festes jeden-
falls und damit das, was sie verloren hatten, an und durch sich 
selbst hervor: In der ersten Bindung , die sie eingehen - in der 
Liebe. In diesem ersten "Wir" kehren sie heim und kommt zugleich 
der Geist zu sich, zu einer neuen Wirklichkeit. 

Die ideale Aufgabe ist nun genau wie gegenüber der Sittlichkeit: 
die Beschränkung der Freiheit ist als die höhere Freiheit zu fühlen, dasjenige, was dem Ich als ein Forderndes und Bestimmendes 
von außen kommt, als eine Erweiterung des Ich zu begreifen. 
Gewiß, wir müssen die Worte nachsprechen, die uns der sittliche 
Imperativ und die uns die Liebe soufflieren; aber wir selbst sind 
die Dichter, die das von jenen Vorgesprochene verfaßt haben. Es 
gibt nur zwei Arten, die Freiheit und die Beschränkung der Frei-
heit als eines zu fühlen: entweder muß das Imperativisch Vorge-
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zeichnete aus dem Ich entsprungen oder das Ich aus jenem ent-
sprungen sein. Entweder ist unser Ich das eigentlich produktive 
und autonome und kommt in Sittlichkeit und Liebe zu seinem voll-
sten Ausdruck, ihre Forderungen sind die idealen Formen seiner 
selbst, die es nur noch mit seiner Realität zu erfüllen hat; oder 
gehören einem metaphysischen Reiche an, dessen Ausstrahlung oder 
vielleicht nur dessen Metöke unser Ich ist.I) 

Vielleicht ist nichts so gut geeignet, das Wesen und die Wirksamkeit 
des Geistes zu verstehen, wie die Liebe: Im Andern bei mir selbst 
sein wie der Andere bei mir, das "Wir", in dem das Ich und Du ver-
schwunden oder "aufgehoben" ist - nämlich jenes Ich und Du, das 
abstrakt "für sich" allein beiseite stand - wie beide ebenso im 
Wir "erhalten" sind - denn gerade durch das Du bin ich zum Ich ge-
worden, gerade in der Einheit mit dem andern habe ich mich selbst 
"erfahren", bin ich meiner selbst "gewiß geworden" - dieser mehr-
fache Zusammenhang läßt den für sich genommen sehr abstrakten Satz 
verstehen, es sei der Geist das Dialektische, "die Indentität der 

2 ) Identität und Nichtidentität". 
Wie anders ließe sich präziser sagen, was die Liebe ist: Sie wird 
gewußt als Einheit zweier, die zugleich, bereichert in der Einheit, 
auch für sich sind, und daß erst die Einheit dieser beiden Seiten, 
des Für-sich-seins und des Eins-seins, Liebe ist. 

Und wirklich hat auch HEGEL selbst genau in diesem Sinn die Liebe 
als das Urmodell der Dialektik und des Geistes ausgesprochen: 

Liebe heißt überhaupt das Bewußtsein meiner Einheit mit einem 
andern, so daß ich für mich nicht isoliert bin, sondern meine 
Selbstbewußtsein nur als Aufhebung meines Fürsichseins gewinne 
und durch das Mich-Wissen, als der Einheit meiner mit dem an-
dern und des andern mit mir. ... Das erste Moment in der Liebe 
ist, daß ich keine selbständige Person für mich sein will und 
daß, wenn ich dies wäre, ich mich mangelhaft und unvollkommen 
fühle. Das zweite Moment ist, daß ich mich in einer anderen 
Person gewinne, daß ich in ihr gelte, was sie wiederum in mir 

1) G.SIMMEL, Fragment über die Liebe, op.cit., S. 50 
2) TA II, S. 96 (= SW I, S. 124); vgl. dazu G.ROHRMOSER, Emanzipa-

tion und Freiheit, op.cit., S. 110ff, wo der Autor näher belegt, 
wie sich HEGEL selber an der Liebe als Vermittlung des Getrennten 
und Vereinten das Wesen der Dialektik aufschloß. 
Das Angesprochene wird hingegen sicherlich zu eng gesehen, wenn 
man, wie G.BATAILLE, die "erotische Erfahrung", die BATAILLE im 
nächsten Augenblick "sexuelle Erfahrung" nennt, für die wesent-
liche Grundlage der späteren "dialektischen Konstruktion" und 
der Ausarbeitung des "Systems" hält. (Der heilige Eros, Darmstadt 
und Neuwied, 1974, S. 250f) 
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erreicht. Die Liebe ist daher der ungeheuerste Widerspruch, den 
der Verstand nicht losen kann, indem es nichts Härteres gibt als 
diese Punktualität des Selbstbewußtseins, die negiert wird und 
die ich doch als affirmativ haben soll. Die Liebe ist das Hervor-
bringen und die Auflösung des Widerspruchs zugleich.1) 

In der "Ästhetik" heißt es, da der Geist in seiner Wahrheit nicht 
unmittelbar der Gegenstand der Kunst sein könne, sei er nur als 
"diese Innigkeit, welche dem Begriff des in sich befriedigten frei-
en Geistes allein entspricht, (und das) ist die L i e b e " , darstell-
bar. HEGEL fährt fort: 

In der Liebe nämlich sind nach Seiten des Inhalts die Momente 
vorhanden, welche wir als Grundbegriff des absoluten Geistes an-
gaben: die versöhnte Rückkehr aus seinem Anderen zu sich selbst. 
Dies Andere kann als das Andere, in welchem der Geist bei sich 
selber bleibt, nur selbst wieder Geistiges, eine geistige Persön-
lichkeit sein. Das wahrhafte Wesen der Liebe besteht darin, das 
Bewußtsein seiner selbst aufzuheben, sich in einem anderen Selbst 
zu vergessen, doch in diesem Vergehen und Vergessen sich erst 
selber zu haben und zu besitzen. 2) 

Diese Erinnerungen an Früheres und Späteres im Werke HEGELS, sind, 
wie ich hoffe, für ein angemessenes Verständnis des vorliegenden 
Kapitels hilfreich, vor allem aber, wenn ein weiterer Gedanke sich 
an jene anschließt: Es ist ja ein offenkundiges Problem des bisher 
geläufigen Verständnisses, das im Abschnitt "Lust und Notwendigkeit" 
lebensleichtsinnige Ausschweifung und ähnliches hat sehen wollen, 
daß der Anspruch, der im Titel deutlich ausgesprochen wird, schlicht 
verleugnet werden mußte. Man hat ignorieren müssen, daß HEGEL hier 
von der Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch 
sich selber spricht und sich nicht über Sinnendummheit und nicht 
über "Unvernunft" mokiert. 
Und auch im Text läßt HEGEL keinen Zweifel daran, daß der (wenn 
auch "nur erst...reine") "Begriff der Vernunft... Inhalt" sei (273), 

1) Rechtsphilosophie (Ullstein), S. 152 (= § 158 Zusatz); vgl. auch 
TA I, S. 244-250 (Nohl, S. 378-382) 

2) Ästhetik (ed.Bassenge) Bd.I, S. 518f 
3) Zum folgenden, das Wesen als die "abstrakte Kategorie", vgl. 

M.BUBER, Die Schriften über das dialogische Prinzip, München 1954* 
S. 31: "Im Anfang ist die Beziehung: als K n t e g o r i e d e s 
W e s e n s , als Bereitschaft, fassende Form, Seelenmodell? das 
Apriori der Beziehung? das eingeborene Du. Die erlebten Bezie-
hungen sind Realisierungen des eingeborenen Du am begegnenden." 
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Aber nicht allein an dieser isolierten Stelle spricht HEGEL sich 
in diesem Sinne aus. So heißt es etwa auch, daß diese Beziehung 
(wenn auch "erst") "die Abstraktion der Vernunft oder die Unmittel-
barkeit der Einheit des Fürsich- und des Ansichseins", ihr "Wesen" 
also die (wenn auch erst "nur... abstrakte") "Kategorie" sei (272). 

Das alles konnte nur demjenigen entgehen, dem überhaupt der innigste 
Zusammenhang zwischen diesem Kapitel und den frühesten Gedanken des 
noch jungen HEGEL unentdeckt geblieben ist. Tatsächlich ist es so, 
daß HEGEL hier noch einmal die bemerkenswerte Einsicht, die beiläu-
fig in den Fragmenten "Volksreligion und Christentum" erwähnt wird, 
aufgreift und entfaltet: Die "Liebe", "das Grundprinzip des empiri-
schen Charakters", heißt es dort, habe "insofern... etwas Analoges 
mit der Vernunft... - als die Liebe in anderen Menschen sich selbst 
findet, oder vielmehr sich selbst vergessend - sich aus seiner 
Existenz heraussetzt, gleichsam im andern lebt, empfindet und tätig 
ist - so wie die Vernunft... sich selbst wieder in jedem vernünfti-
gen Wesen erkennt, als Mitbürgerin einer intelligiblen Welt".1) 

D a s ist also diese erste Vernünftigkeit dieses neuzeitlichen 
Selbstbewußtseins, dem längst alles "Wissen", alle "Theorie" zum 
abgehobenen Gespinnst geworden ist, das nichts mit seinem Selbst 
zu tun hat, daß es in der Liebe, in der "unaufhaltsamen und unzer-
störbaren Beziehung", in "diesem festen Zusammenhang..., als seine 
eigene Selbstheit das andere weiß" (272f). 

Die gegenwärtige Bedeutung dieses Hegelschen Kapitels dürfte nicht 
zuletzt darin bestehen, daß ihm hier die Schilderung einer Gestalt 

gelang, in der "Vernunft", "Gefühl", "Unmittelbarkeit", "Vermitt-
lung", "Geist" und "Liebe" noch, gewissermaßen schlafend, beiein-
ander und noch ungeschieden von einander sind - wie der Urstoff, 
über dem der Geist jedoch nicht schwebt wie über den Wassern, 
sondern dem er oder: als der er wirkt, woraus er sich 

2 ) hervorbringt. 

Es dürfte also der besondere Vorzug dieses Kapitels, "Die Lust und 

1) TA I, S. 30 (= Nohl, S. 18) 
2) vgl. dazu L.BINSWANGER, Grundformen und Erkenntnis des mensch-

lichen Daseins, Zürich, 2.Aufl. 1953* S. 439ff, der vergleichbare 
Überlegungen an das Zitat aus "Volksreligion und Christentum" an-
schließt. 
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Notwendigkeit", sein, daß es zunächst von dem geschichtlichen Ver-
lust des Geistes ausgeht, also Zweifel jener Art, wie ich sie selbst 

1) 
in dem Kapitel "Minima spiritualia" erörtern werde , als ein 
Faktum dieser Gegenwart voraussetzt und dann weiter zeigt, was der 
Geist in einer "geistverlassenen" und fremden Welt ins Werk setzt, 
daß es diesem neuen Anfang beiwohnt, der Bewegung zusieht (die sich 
jetzt aus dem entwickelt, was sein "Ende" schien), der Lebendigkeit 
des Geistes, die die tätige Vernunft ist - es gilt, sie wiederzuer-
kennen, wo sie in ihrer "ärmsten Gestalt" auftritt. 
Auch als diese ist sie der sich selbst verwirklichende Geist, denn 
das vor allem kann uns vom Wesen des Geistes an der Liebe aufgehn, 
daß er nicht etwa nur dies Resultat ist, hier also diese Einheit 
des zusammen Eins- und doch Fürsichseins, die erfüllte Liebe, eine 
Wirklichkeit, die fix und fertig wäre, sondern ebenso auch das 
Bedürfnis, das in diese Wirklichkeit hineintreibt, jene geistige 
"Begierde", die Bewegung, die den Einzelnen als Einzelnen und Iso-
lierten nicht zur Ruhe kommen läßt, also daß er nicht in seinem 
abgeschlossenen Fürsichsein ruhig bleibt, sondern über sich hinaus-
geht, auf die Suche, sich einem andern hingibt, seine Punktualität 
an einen anderen aufgibt, sich seiner selbst "entäußert", um sich 
im andern dann als anderer, "vermittelt", wiederzugewinnen. 
Doch wie der Geist nicht nur das Resultat ist, die Erfüllung, son-
dern ebenso das Streben, die Bewegung, die nicht ruht, bis sie end-
lich an das Ziel gelangt, so ist der Geist auch der, dem alle fal-
sche oder allzu frühe Sättigung zuwider ist, der sich im Zustand 
der gewonnen "Erfüllung" also nicht zur Ruhe setzt, sondern alles 
Angekommensein und Am-Ziele-sein erneut in Frage stellen und er-
schüttern wird, der aus jeder Ankunft einen neuen Ausgangspunkt 
und Ort des Auszugs macht, einen neuen Exodus - doch dazu gleich. 

1) Im Anhang zu dieser Arbeit. 
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In der romantischen Liebe., fand der Individualismus, der sich aus den Trümmern 
einer wahrhaft spirituellen Gemeinschafts-
ordnung erhob, sein wirksamstes Surrogat 
der Transzendenz. Das mehr und mehr auto-
nome, und daher mehr und mehr einsame Indi-
viduum macht Eros... zum höchsten Gott, 
denn er allein scheint fähig, die Schranken 
individualistischer Vereinzelung zu durch-
brechen. Daher wird die Liebe zur Tragödie: 
Übervoll von unstillbaren spirituellen An-
sprüchen muß sie jede menschliche Beziehung 
übersteigen. Romantische Liebe ist in ihrer 
reinsten Form ein herrliches Unheil der 
Seele, mit allen Gespenstern eitlen Versa-
gens and bitterer Vergeblichkeit in ihrem 
Gefolge. Denn es ist nicht wirklich die Ge-
liebte, die der romantisch Liebende sucht. 
Vermischt mit seiner erotischen Sehnsucht 
ist, unklar, unbestimmt und doch sie zu-
letzt beherrschend, das Verlangen nach 
geistlichem Heil. Selbst ein "glückliches" 
Ende hält schwere Enttäuschung für die romantische Erwartung bereit. 

E.Heller, Die Welt Franz Kafkas (1952) 

Die Einsicht nach genossener Lust 

"Ein Motto" - schrieb HOFMANNSTHAL an RICHARD STRAUSS - "schaut 
niemand an oder schaut's an und ignoriert's."1) 

Für den Fall, daß er recht haben sollte: Ich bitte, daß oben einge-
rückte Motto zu beachten. Es erinnert an den verlassenen Gedanken-
gang und hat außerdem den Vorzug, das weitere vorzubereiten. 

Um jedoch bei HEGEL selber wieder anzuknüpfen, sei die Stelle noch 
einmal zitiert, an der ich abgebrochen hatte; 

Es gelangt also zum Genüsse der Lust... Es erreicht seinen Zweck, 
erfährt aber eben darin, was die W a h r h e i t desselben ist. (272) 

D a s ist im Erreichten die Entzauberung des Wunsches: das Selbstbe-
wußtsein kommt zur E i n s i c h tund erkennt, was es mit der Sehnsucht, 

1) Brief vom 30.4.1928, zitiert bei W.REHM, Mottostudien. Kierke-
gaards Motti, in: 'Beiträge zu Philosophie und Wissenschaft' (Fest-
schrift W.SZILASI zum 70.Geburtstag), hrsg.v.H. Höfling, München 
1960, S. 267 
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seinem Wunsch und Willen, ersten Ziel und Zweck, in Wahrheit auf 
sich hat. 

"Wahrheit" ist hier übrigens - zumindest auch - in einem heute 
sehr geläufigen Verständnis aufzufassen: Es ist das "Ent-deckte" 
oder "Auf-gedeckte", eine vorher unerkannte "Wirklichkeit", das, 
was jetzt nicht mehr "verborgen" ist. 
Wo diese Wahrheit ausgesprochen wird, ist als Reaktion kein "Also 
gut" und kein "So sei es", auch kein "Amen" zu erwarten, sondern 
ein "Aha!?" und "Also - so ist das!". Sie ist das Resultat der mit 
einem Mal ermöglichten Erkenntnis. In diesem Fall: Die Einsicht nach 
genossener Lust, der ernüchterte Blick am Ziel. 

Es begreift sich als dieses einzelne fürsichseiende Wesen, aber 
die Verwirklichung dieses Zwecks ist selbst das Aufheben desselben, 
denn es wird sich nicht Gegenstand als dieses Einzelne, sondern 
vielmehr als Einheit seiner selbst und des anderen Selbstbewußt-
seins, hiermit als a u f g e h o b e n e s E i n z e l n e s . (272) 

Wäre es erlaubt, von einer "Ironie der Dialektik" zu sprechen - und 
tatsächlich hat sie HEGEL selbst einmal die "allgemeine Ironie der 
Welt" genannt1)- hier wäre es am Platz: Die abstrakte Individuali-
tät, die, auf sich allein gestellt, gewissermaßen "abseits" stand, 
hat sich selbst realisieren wollen, aber dieses "Selbst", auf das 
es ihr gerade angekommen war, hat sie im erreichten Eins-sein mit 
dem ANDERN aufgegeben - mit andern Worten: am Ende ist sie eben 
nicht, was sie hatte werden wollen. Da sie sich bewegte, hat sie 
sich verändert. Sie ist das "aufgehobene" Ich, insofern sie sich als 
Ich im Wir bewußt geworden ist und "wirklich" wurde. 
Also: 

Die genossene Lust hat wohl die positive Bedeutung, sich selbst 
als gegenständliches Selbstbewußtsein geworden zu sein, aber 
ebensosehr die negative, sich selbst aufgehoben zu haben. (272) 

Und dann folgt der eigentlich!Dreh- und Angelpunkt, das punctum 
saliens und Herzstück des Kapitels, der Knoten des Gedankenfadens: 

...und indem es seine Verwirklichung nur in jener Bedeutung be-
griff, tritt seine Erfahrung als Widerspruch in sein Bewußtsein 

1) TA XVIII, S. 460: "Alle Dialektik läßt das gelten, was gelten 
soll, als ob es gelte, läßt die innere Zerstörung selbst sich 
daran entwickeln, - allgemeine Ironie der Welt." 
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ein, worin die erreichte Wirklichkeit seiner Einzelheit sich von 
dem n e g a t i v e n Wesen vernichtet werden sieht, das wirklichkeits-
los jener leer gegenübersteht und doch die verzehrende Macht des-
selben ist. Dieses Wesen ist nichts anderes als der Begriff dessen, 
was diese Individualität an sich ist. Sie ist aber noch die ärmste 
Gestalt des sich verwirklichenden Geistes; denn sie ist sich erst 
die Abstraktion der Vernunft oder die Unmittelbarkeit der Ein-
heit des Fürsich- und des Ansichsein; ihr Wesen ist also nur die 
abstrakte Kategorie. (272) 

Das ist allerdings kein Text, der sich von selbst versteht, weshalb 
ich ihn zunächst noch einmal wiederholen will: Die "genossene Lust", 
das Eins-sein mit dem Andern, hat einerseits die "positive Bedeutung" 
daß sich das Selbstbewußtsein in dieser Beziehung "gegenständlich" 
wurde, sich erfahren hat, seiner Wirklichkeit gewiß geworden ist, 
aber auf der andern Seite auch die "negative" Folge, daß es selbst 
als dieses einzelne Fürsichsein "aufgehoben" ist in dem Verhältnis, 
das es einging. 
Und jetzt fährt HEGEL fort: Indem das Individuum seine eigene Ver-
wirklichung in "jener" - also "positiven" - Bedeutung aufzufassen 
wußte, nämlich in und mit dem Andern zu sich selbst gekommen zu sein, 
tritt "seine Erfahrung" - und das ist die andere und "negative" 
Seite, in der Beziehung nicht mehr dieses Einzelne zu sein - " als 
Widerspruch in sein Bewußtsein ein"; denn: das ist die Einsicht, die 
es jetzt gewinnt, "die erreichte Wirklichkeit seiner E i n z e l h e i t ' ' 
wird in dieser Beziehung gerade "vernichtet". 

Doch: In dieser Vernichtung erfährt es zugleich sein eigenes "Wesen" 
als den "Begriff dessen, was diese Individualität an sich ist" (272 )?, 
und das nennt HEGEL das "negative Wesen", das dieser Individualität 
"leer" und "wirklichkeitslos" gegenüberstehe und die "verzehrende 
Macht" sei, durch die sie sich "vernichtet" sieht. 

Alles kommt nun auf ein angemessenes Verständnis dieses "leeren", 
"negativen Wesens" an, das dem Individuum "wirklichkeitslos", wie 
HEGEL sagt, gegenübersteht."1) 
Er selbst erläutert ein paar Zeilen später: 

1) Hier wird nur erst e i n Aspekt desselben aufgeschlüsselt. 
Der w e s e n t l i c h e Aspekt, daß dieses leere, negative Wesen 
dem Selbstbewußtsein zur Notwendigkeit und zum Schicksal wird, 
wird ausführlich diskutiert werden in den Kapiteln (unten): "Das 
leere Wesen", "Die Tragödie der Liebe" und "Entfremdung". 
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Was dem Selbstbewußtsein also in der genießenden Lust als sein 
Wesen zum Gegenstande wird, ist die Ausbreitung jener leeren We-
senheiten, der reinen Einheit, des reinen Unterschiedes und ihrer 
Beziehung; weiter hat der Gegenstand, den die Individualität als 
ihr Wesen erfährt, keinen Inhalt. (273) 

Diese Erläuterung spricht knapp und sehr abstrakt eine selbst 
"abstrakte" Sache aus, eine Sache ohne allen Inhalt: das reine 
"Wesen" des Geistes, der die "reine Einheit", der "reine Unterschied" 
und deren "Beziehung" ist, also "Identität der Identität und Nicht-
identität", wie hier im Kapitel "Der Geist in seiner 'ärmsten Ge-
stalt'" entwickelt worden war. 

Aber: läßt sich das "Abstrakte" nur "abstrakt" zur Sprache bringen? 

Dem Ich ist also die Erfüllung seiner Sehnsucht, in einem Du sich 
selbst zu finden, tatsächlich zuteil geworden und es selbst wird 
meinen, dieses Glück, das sei die L i e b e . Und ich, der ich dies 
Individuum begleitet habe, habe - wie es selbst - an diese Liebe 
auch geglaubt.1) 

Doch: Wen hat das Individuum gesucht - den Andern als den Andern? 
Oder hat es nur im Anderen sich selbst gesucht? War nicht gerade das 
das Glück, daß es die Gewißheit hatte, "an sich"sei dieser Andere 
"es selbst"? (270) Hat es sich also nicht, mit andern Worten, nur 
"verdoppelt", etwa so wie einer, der sich selbst im Spiegel sieht -
philosophischer gewendet: Hat es sich nur "reflektiert"? 
War also diese "Liebe" nur ein... 

Narzißmus zu zweit (G.MARCEL) 

Egoismus zu zweit (E.FROMM) 

Onanie zu zweit (BRUCKNER/FINKIELKRAUT) 

...also eine "Liebe unter der Maske eines doppelten Narzißmus" (DENIS 
DE ROUGEMONT)? 

Was ist aber dann die "Erfüllung" - oder anders: Als w a s hat sich 
das Individuum erfahren? 

1) Und zwar auch ganz zu recht: Die Liebe hat diese positive Bedeu-
tung, das unbestimmte (reine) Selbst zu affirmieren - doch wird 
sie zum Problem, wenn sie das auf dem Wege der Ausschließung tut, 
das "andere" "draußen" läßt. (Im weiteren wird sich das zeigen. 
Vor allem im Kapitel "Entfremdung" aber wird deutlich erden, daß es 
ihr nicht "ohne weiteres" gelingt, das Bestimmte aufzunehmen.) 



133 

Als sich selbst. 

Und was ist dieses "Selbst"? 

So gefragt, ist es in Verlegenheit. HEGEL weiß die Antwort, die 
eigentlich verblüffend einfach ist: Es ist das "Selbst-Bewußtsein", 
das "Wesen", das sich auf sich selbst bezieht, und nichts als dieses 
"negative", also inhaltslose "Wesen", hat es als Beziehung auf den 
Anderen "verwirklicht": Es hat den Andern angesehen wie sein Spie-
gelbild, hat nur sich selbst in ihm erkannt, nichts sonst, es war 
das reine Reflektieren in sich selbst. 

GIBT ES DAS "I!\TWIRKLICHKEIT"? 
Eine junge Frau fühlt sich "leer", bedeutungslos. Sie erwartet ein 
Kind, gebiert, wird Mutter und geht in der liebevollen Pflege und 
Versorgung ihres Säuglings auf. Sie "verwirklicht" sich (?). 
In diesem Verhältnis erfährt sie sich als "wirklich", denn in die-
sem Verhältnis ist sie unentbehrlich, notwendig, nicht wegzudenken -
aber: auch dieses Verhältnis ist für sie jetzt "unentbehrlich", 
oder: ohne dies Verhältnis, außerhalb desselben, ist sie nur "das 
Nichts der Einzelheit" (273), das "leere" und "bedeutungslose Wesen", 
das sie war. Was die Wahrheit ihrer Liebe war, daß sie im Grunde nur. 
sich selbst geliebt, "sich selbst bestätigt hat", wie gesagt wird, 
das kommt an den Tag, wenn das Kind, herangewachsen, sich jetzt auf 
sich selbst besinnt und als der andere, ein eigener Mensch, hervor-
tritt - dann wird diese Mutter sich durch diese Selbständigkeit 
des Kindes, um die es ihr gerade nicht gegangen war (sie hatte nur 
sich selber im Verhältnis zu dem Kinde finden wollen), beraubt em-
pfinden. 
Das sehr bemerkenswerte Buch CARUSOS, "Die Trennung der Liebenden", 
schildert zahlreiche solcher Fälle: Diese "Liebe", wie sie HEGEL 
hier beschrieben hat, der bestätigte Narzißmus, gerät im Falle der 
Trennung zur "Ich-Katastrophe": 
In der Trennung vollzieht sich ein Tod im Bewußtsein. Aus diesem 
Sterben des Bewußtseins entsteht die Verzweiflung: zwei Personen 
waren in einer "Dualunion" verschmolzen, die nur ein Vorbild in 
der "Dyade" Mutter-Kind hat; der Verlust des Libido-Objektes, das 
gleichzeitig ein starkes Identifikations-Objekt ist, führt nun zu 
einer echten Verstümmelung des Ichs, zu einer nicht zu unterschät-
zenden Ich-Katastrophe durch Identitätsverlust... und somit zu ei-
ner beträchtlichen und bedrohlichen Regression des Ichs.l) 
Die nur einzelne Individualität..., statt aus der toten Theorie 
in das Leben sich gestürzt zu haben, hat sich also vielmehr nur 
in das Bewußtsein der eigenen Leblosigkeit gestürzt und wird sich 
...als die tote Wirklichkeit zuteil. (273) 

Bekanntlich erfährt das Kind den Tod der Mutter als unverzeihliche 

1) I.A.CARUSO, Die Trennung der Liebenden. Eine Phänomenologie des 
Todes. München 1974, S. 27f 
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"Untreue der Mutter", die diesen Tod ihm antut.1) 
All dies ist auch die Wirklichkeit des reinen Individuums, das 
sich selbst als dieses Einzelne im andern seiner selbst hat sicher 
werden wollen: Die Schattenseite dieser Liebe, in der der Einzelne 
im Grunde auf sich selbst bezogen bleibt, ist die Verzweiflung -
die Schattenseite "reifer" Liebe, in der der Einzelne nicht nur sich 
selbst meint, sondern den Geliebten, ist die Trauer. 

FREUD hat bekanntlich, was ich "Verzweiflung" nannte, als "Melan-
cholie" beschrieben und von der Trauer unterschieden: Sie ist die 
Reaktion auf den Verlust des narzißtisch "besetzten" Objekts und 
zeigt, "was bei der Trauer entfällt, eine außerordentliche Herab-
setzung (des) Ich-Gefühls, eine großartige Ich-Verarmung. Bei der 
Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist 
es das Ich selbst."2) 
Wichtig ist dabei, daß die Melancholie als Trennungsfolge zur Er-
scheinung bringt, was der "Identifizierung" mit dem "Objekt" zu 
Grunde lag: FREUD nennt es eine "krankhafte Disposition" und meinte 
in dieser "Disposition zur melancholischen Erkrankung... die Vorherig 
schaft des narzißtischen Typus der Objektwahl" erkennen zu k ö n n e n 3 ) , 
der einem noch wenig entwickelten, gewissermaßen armen Ich ent-
spricht: er stehe noch der frühkindlichen "Indentifizierung" als 
"Vorstufe der Objektwahl" nahe, die "die erste, in ihrem Ausdruck 
ambivalente Art (ist), wie das Ich ein Objekt auszeichnet. Es möch-
te sich dieses Objekt einverleiben, und zwar der oralen oder kanni-
balischen Phase der Libidoentwicklung entsprechend, auf dem Wege 
des Fressens."4) 

Dieses letzte Zitat führt direkt in HEGELS Text zurück, wo das ein-
gegangene Verhältnis, wie bereits erwähnt, von der "Begierde" abge-
hoben wurde. Diese Abgrenzung, mit nochmals anderen Worten ausge-
sprochen, ist: Während die Begierde ihr Objekt "verschwinden" lassen 
möchte, läßt es die Liebe (diese, wie sie hier das Thema ist) nicht 
zur Geltung kommen, nämlich als das wirklich andere, als anderes 
Fürsichsein, sondern die Geliebte ist nur die Beziehung auf den Lie-
benden, oder noch genauer das, was der Liebende von sich in sie 
hineinlegt, und das ist, ohne allen Inhalt, dieses bloße "Ich", 

1) P.L.LANDSBERG, Die Erfahrung des Todes, Frankfurt 1973, S.28, 48f 
2) S.FREUD, Trauer und Melancholie, in: Studienausgabe Bd.III, Frank-

furt 1975, S. 200; vgl. dazu A.u.M.MITSCHERLICH, Die Unfähigkeit 
zu trauern, München 1967, S. 79: "Es kommt nicht zum Schmerz in 
der Trauer um das verlorene Objekt, sondern zur Trauer über einen 
selbst... Immer aber ist der Schmerz dadurch charakterisiert, daß 
er nicht das Ende einer Beziehung meint, sondern daß er einen Teil-
verlust des Selbst betrifft, als sei es amputiert worden." 

3) FREUD, op.cit., S. 197, 204 
4) ebd., S. 203; vgl. drs., Triebe und Triebschicksale, Studienausg. 

Band III, a.a.O., S. 100 ff. 
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dieses Ich im Du, "also nur die abstrakte Kategorie" (272). 
Alles andere bleibt "fremd", aus der Beziehung ausgesperrt. 

Denn es ist nicht wirklich die Geliebte, die der romantisch Lie-
bende sucht.1) 

Er war nur auf der Suche nach sich selbst und hat in der Liebe nur 
sich selbst genossen. 

Aber nochmals: Nicht daß der Andere nicht a l s der Andere in dieser 
"festen, unzerstörbaren Beziehung" ins Bewußtsein tritt, wird dem 
Individuum zum "Schicksal" (das ist nur ein verbliebenes "Problem") 
- sondern: die "leere Allgemeinheit" (283), und das ist die Bezie-

2 ) hung, das absolute "Verhältnis" selbst: das W i r . 

1) E.HELLER, Studien zur modernen Literatur, Frankfurt 1963 (es 42), 
S. 39 (aus dem "Motto"!) 

2) Dies ausführlich in den Kapiteln "Das leere Wesen", "Die Tragödie 
der Liebe" und "Entfremdung". 
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Ohne den Andern wäre die Welt für mich 
nicht nur tot und leer, sondern auch sinn-und verstandlos. 
Nur in dem Andern wird der Mensch sich klar und selbstbewußt. 

Feuerbach, Das Wesen des Christentums(1841J 

Zeh and Da 

An dieser Stelle angelangt, hatte ich die Arbeit für einige Zeit 
unterbrochen und war erst nach vierwöchiger Unterbrechung zu ihr 
zurückgekehrt. 

In dieser Zwischenzeit habe ich mich vergewissern können, daß die 
Vermutung, die sich mir, am Ende des letzten Abschnitts, plötzlich 
aufgedrängt hatte, so berechtigt ist, wie sie wohl überhaupt erst 
einen tatsächlich befriedigenden Zugang zum Kapitel "Die Lust und 
die Notwendigkeit" eröffnet: Jene Vermutung, als Frage formuliert, 
ist diese: 

Hat nicht eine spätere und sogenannte "Neue" oder "Philosophie 
der Zukunft" und dann die "Philosophie des Dialogs" eben das, was 
HEGEL hier entwickelt, zu ihrem Ausgangspunkt und Fundament 
gemacht? 

Es ist wohl, wie ich vermute, nur der Schwerverständlichkeit des 
HEGEL-Textes zuzuschreiben, wenn z.B. MARTIN BUBER in seinem histo-
rischen Rückblick auf die Vorgeschichte jener wesentlichen Einsicht, 

daß... das Du-Sagen des Ich im Ursprung alles einzelnen Mensch-
w e r d e n s steht,2) 

1) Ich habe zur Überprüfung dieser Vermutung folgende Schriften zur 
Kenntnis genommen (abgesehen von den wichtigsten Arbeiten FEUER-
BACHS, die ich kannte): M.THEUNISSEN, Der Andere - Studien zur So-
zialontologie, M.BUBER, Die Schriften über das dialogische Prinzip, 
drs., Das Problem des Menschen, L.BINSWANGER, Grundformen und Er-
kenntnis menschlichen Daseins, F.ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung 
K.LÖWITH, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, und außerdem 
einige Literatur zu FEUERBACH von A.SCHMIDT, E.THIES, R.HAYM, 
K.BARTH, G.ROHRMOSER. 

2) M.BUBER, Die Schriften über das dialogische Prinzip, Heidelberg 
1954, Nachwort, S. 287 
(Mit diesem Kapitel "Ich und Du" setze ich die oben angekündigte, 
indirekte Auseinandersetzung mit M.STIRNER fort!) 
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- nur wenige, unentfaltete Stellen bei FRIEDRICH HEINRICH JACOBI 
aufgespürt hat ("Ohne Du ist das Ich unmöglich" - 1785) und bei 
FICHTE ("Das Bewußtsein des Individuums ist notwendig von einem 
anderen, dem eines Du, begleitet und nur unter dieser Bedingung 
möglich." - 1797), um dann - von HEGELS entfalteter Dialektik 
des reinen Ich-Du-Verhältnisses in "Lust und Notwendigkeit" wird 
keine Notiz genommen, da sie offenbar als solche überhaupt bis 
dato nicht "erkannt" ist - zu erklären: 

Aber erst ein halbes Jahrhundert danach ist ein von Jacobi grund-
verschiedener, von ihm jedoch nicht unbeeinflußter Denker, Ludwig 
Feuerbach, daran gegangen, seine Erkenntnis der Urbeziehung von 
Ich und Du in einander ergänzende philosophische Thesen einzufas-
sen. 1) 

Selbst KARL LÖWITH, als einem anerkannten HEGEL-Kenner, ist nicht 
aufgefallen, daß er in seiner Habilitations-Schrift, wo er die Thesen 
FEUERBACHS zum einen würdigt und zum andern kritisiert, Zug um Zug 
Gedanken wiederholt, die HEGEL in "Die Lust und die Notwendigkeit" 

2 ) schon vorgetragen hatte. 

Daß schließlich THEUNISSEN sogar entgangen ist, daß HEGEL hier gewis-
sermaßen schon vorweg die spätere Ich-Du-Philosophie in ihrer Not-
wendigkeit und relativen Wahrheit anerkannt und kritisiert hat, muß 

3 ) zweifellos noch mehr verblüffen. 

1) M.BUBER, Die Schriften über das dialogische..., op.cit.,S. 287 
2) K.LÖWITH, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, München 

1928, (unveränderter Nachdruck Darmstadt 1969) bes. S. 56-59,70-84. 
3) Allerdings hat THEUNISSEN in der vielleicht gründlichsten Arbeit 

zur Dialogischen Philosophie überhaupt ("Der Andere" - Studien zur 
Sozialontologie, Berlin 1965) gleich im Vorwort erklärt, daß es die 
Grenze seiner systematisch interessierten Arbeit sei, daß sie 
"nicht eigens auf die geschichtlichen Wurzeln der modernen Philoso* 
phie des Anderen zurückgeht", deren "Ursprung... eine historische 
Studie tief im 19., ja im 18.Jahrhundert aufsuchen" müsse (S. 5), 
doch auch in seinen historisch orientierten Artikeln "Ich-Du-Ver-
hältnis" (RGG, 3.Aufl.) sowie "Du" und "Ich-Du-Verhältnis" (Histor. 
Wb.Philos.) fehlen alle erhellenden Hinweise auf HEGEL, vollends 
auf dieses Kapitel. Hierzu ist freilich zu sagen, daß der herange-
zogene Abschnitt selbstverständlich nicht so interpretiert werden 
soll, als sollte ihm ein "Vorläufer-" oder "Begründungs-Anspruch" 
der späteren Dialogischen Philosophie gesichert werden, sondern 
vielmehr geht es mir darum zu zeigen, daß hier, antizipierend, 
diese spätere Philosophie in ihren Grundzügen oder Voraussetzungen 
und problematischen Folgen bereits angesprochen worden ist, sie al-
so als eine "Gestalt" des "Selbstbewußtseins" schon in ihrer Plau-
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Um nun überhaupt diesen weiten Problemkreis für die HEGEL-Interpre-
tation fruchtbar machen zu können (im vorgegebenen Rahmen), werde 
ich - unbekümmert um Details - in großen und insofern groben Zügen 
referieren müssen. 

ERICH THIES, der sich als Herausgeber und Kommentator FEUERBACHS 
in jüngster Zeit einen soliden Ruf erworben hat, hat als ein we-
sentliches "Grundmotiv des Feuerbachschen Philosophierens" die 

1) 
"Verwirklichung der Vernunft" herausgestellt. 
Damit hat FEUERBACH, wie andere Junghegelianer mit ihm, zum geschicht-
lich notwendigen Programm erklärt, was der Gestalt des Kapitels 
"Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich 
selbst" als Grundsatz gilt: Dies Individuum weiß sich als das 
S u b j e k t der Vernunft, es selbst i s t die "tätige Vernunft", 
wie es bei HEGEL heißt.2) 
Nun ist die Voraussetzung, daß ein solcher Anspruch überhaupt plau-
sibel wurde, die Überzeugung von der Fremdheit oder Unvernunft der 
"Welt" zum einen und zum andern der Protest gegen alle "bloße Theo-
rie", i n der "versöhnt" ist (oder scheint), was "in Wirklichkeit" i . . . 3) im argen liegt. 

Was HEGEL von dem hier zu besprechenden Individuum sagt, gilt für 
FEUERBACH: Es steht in Opposition gegen "eine abstrakte Theorie 
ohne Wirklichkeit; es aber ist als dieses Ich sich die lebendige 
Wahrheit". (267) 
Was es gegen diese "Abstraktion" zur Geltung bringt, ist nach HEGEL 
eben das, was als der Mittelpunkt der Feuerbachschen Theorie im 
ganzen angesehen werden kann: Eine neue Unmittelbarkeit, der unmit-

(Fortsetzung von Anm. 3, Seite 137:) 
sibilität erkannt worden ist, bevor sie empirisch-historisch tat-
sächlich "auftrat". Nun dürfte wohl eine solche vorweggenommene 
Kritik nicht minder interessant sein... 

1) E.THIES, Philosophie und Wirklichkeit. Die Hegelkritik Ludwig 
Feuerbachs, Originalbeitrag in: Ludwig Feuerbach, hrsg.v.E.Thies, 
Darmstadt 1976 (WdF), S. 431-482, hier: S. 434f 

2) s.o. das Kapitel "Tätige Vernunft" 
3) vgl. E.THIES, op.cit., S. 451f, wo er sehr genau im Sinne FEUER-

BACHS und ebenso (wenngleich unausdrücklich) des 'sich selbst ver-
wirklichenden Selbstbewußtseins' bei HEGEL zwischen der Wirklich-
keit der Vernunft einerseits und der noch nicht vernünftigen Wirk-
lichkeit (also zweierlei Wirklichkeits-Begriffe) unterscheidet. 
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telbare Geist, das unmittelbare Fürsichsein des einzelnen, end-
lichen, "konkreten" Menschen: 

unmittelbar seiend... ist er (der Geist - Anm.) einzeln.(268) 

Als dieser aber, aus aller geistlich-geschichtlichen Vermittlung 
herausgenommen, ist er konsequent, wie HEGEL sagt, das "Naturwesen"; 

Das rein einzelne Tun und Treiben des Individuums bezieht sich 
auf die Bedürfnisse, welche es als Naturwesen, d.h. als seiende 
Einzelheit hat. (265) 1) 

Auf diesem Standpunkt der Unmittelbarkeit, der eingenommen wird, wo 
die Theorie "grau" geworden ist und als "Schatten" und "lebloser 
Nebel" verschwunden, pocht das Individuum auf die konkret-sinnliche 
Einzelheit sowohl seiner selbst wie "seiner Welt" als auf die zu-
nächst allein gewisse Wirklichkeit - FEUERBACH nicht anders als 

2 ) das Selbstbewußtsein von "Die Lust und die Notwendigkeit". 

Doch Unmittelbarkeit, als Standpunkt bezogen, ist der Widerspruch 
in sich: Nicht um das einfache Dasein ist es ja zu tun, sondern da-
rum, es als solches auch zu wissen, es als "dieses" in G e l t u n g 
zu setzen, also um die Anerkennung seiner als Wirklichkeit, oder, 
nochmals anders gewendet: Es geht nicht um "Faktizität", die einfach 
i s t , sondern um das zur Geltung bringen ihrer Geltung, um ihre 
Anerkennung als eines "absoluten Wertes" , wie FEUERBACH in einem 
Zitat, das ich gleich anführen werde, sich ausdrückt. 

Die Endlichkeit, das Einzelne und Empirische wird ja nicht deshalb 
jetzt zum Problem, weil es bis dahin nicht "dagewesen" wäre, sondern 
weil es - ob das tatsächlich so war, stelle ich für den Augenblick 
dahin - abgewertet, nicht anerkannt wurde, weil es nicht zur Geltung 
gebracht, wir würden heute sagen: "verdrängt" oder schlichter: nicht 
"beachtet", übersehen, als "un-wesentlich" disqualifiziert worden 
ist. 

D a s hat FEUERBACH mit großer Sicherheit erkannt und frühzeitig be-
griffen, daß es, um dem Sinnlichen zu seinem Recht und seiner "Wahr-

1) Auf diese Stelle insbesondere bezieht sich G.LUKACS, Der junge 
Hegel, Frankfurt 1973, Bd.II (stw 33), S. 740ff 

2) Daß sich deshalb hier im Grunde die Thematik der "Sinnlichen GewiS 
heit" wiederhole (wie behauptet wurde), das anzunehmen wäre aller-
dings ein Fehlschluß, wie das weitere gleich zeigen wird. 
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heit" zu verhelfen, mehr bedarf als nur der "Sinne" - nicht die 
"Sinne" sind das Organ der Anerkennung, sondern - so lautet seine 
Antwort: die Liebe, 

Nur in der Empfindung, nur in der Liebe, hat "Dieses" - diese Per-
son, dieses Ding -, d.h. das Einzelne, absoluten Wert, ist das 
Endliche das Unendliche - darin... besteht die unendliche Tiefe, 
Göttlichkeit und Wahrheit der Liebe.1) 

"Das Sinnliche" - auf das FEUERBACH allen Nachdruck legt, ist also 
"nicht das Unmittelbare in dem Sinne, daß es das Profane, das auf 
platter Hand Liegende, das Gedankenlose, das sich von selbst Ver-

2 ) stehende" wäre , sondern FEUERBACH erklärt: 

Nicht nur Äußerliches also - auch Innerliches, nicht nur Fleisch -
auch Geist, nicht nur das Ding - auch das Ich ist Gegenstand der 
Sinne. 3) 

Freilich eben: Nicht der "pöbelhaften", "rohen" Sinne, sondern d e r 
Sinne, daß gesagt werden kann: 

daß das wichtigste, wesentlichste Sinnenobjekt des Menschen der 
Mensch selbst ist, daß nur im Blicke des Menschen in den Menschen 
das Licht des Bewußtseins... sich entzündet.4) 

Diese kurze Erinnerung an FEUERBACH ist, wie ich glaube, hilfreich 
zum Verständnis von "Lust und Notwendigkeit", denn wenn es hier dem 
Einzelnen, der ja nicht etwa gar nicht wüßte, daß er als Dieser 
d a i s t , darum geht, zuerst sich seiner selbst "als einzelnen We-
sens" bewußt zu werden und in diesem Sinne "wirklich", dann ist ihm 
genau an solcher Sinnlichkeit gelegen, von der FEUERBACH gesprochen 
hat. 

1) FEUERBACH, Werke, Frankfurt 1975, Bd.III, S. 299f (Grundsätze §34) 
2) FEUERBACH, ebd. S. 308 (Grundsätze § 44) 
3) FEUERBACH, ebd. S. 306 (Grundsätze § 42) 
4) FEUERBACH, ebd. S. 306 (Grundsätze § 42) 

vgl. dazu A.SCHMIDT, Emanzipatorische Sinnlichkeit. Ludwigs Feuer-
bachs anthropologischer Materialismus, München 1973, bes. S. 196ff. 
"So drückt sich auch in Feuerbachs stetem Hinweis auf die Liebe 
keineswegs nur eine... sentimentale Religiosität aus, sondern eben-
sosehr der Versuch, den erfahrungskonstitutiven Begriff des Ichs 
zu 'materialisieren', neue, 'atheoretisch-theoretische' Formen 
der Vermittlung von Subjekt und Objekt zu finden." (196) 
Zum folgenden vgl. auch: H.STIERLIN, Das Tun des Einen ist das Tun 
des Anderen, Eine Dynamik menschlicher Beziehungen, Frankfurt 19782 
(st 313), der übrigens, wie auch sonst üblich, die Beziehungs-"Dy-
namik" bei HEGEL nur im "Herr-Knecht"-Kapitel entdeckt... 
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Also das Problem ist nicht die pure, sondern ist die "anerkannte" 
Wirklichkeit - oder, mit HEGELS Worten, die "Wirklichkeit" ist hier 

ein Sein, das wesentlich ein Vorgestelltes ist. (271) 

Bemerkenswert ist nun, daß, so wie später FEUERBACH, schon HEGEL hier 
in diesem Abschnitt den Gedanken vorgetragen hat, daß es des Anderen 
bedarf, damit ich mir und "meiner Wirklichkeit" in diesem jetzt ent-
wickelten Verstände bewußt werden kann: Nur in und durch den Anderen 
bin ich, der Einzelne, als dieser Einzelne, "ich selbst", als "Dieser" 
und als "wirklich" anerkannt - nur so bin ich als dieses "Endliche" 
das "Unendliche" - und das sind "Ich und Du", "wir beide", wechselsei-
tig in der Liebe. 

Diese Einheit nennt, wie HEGEL, FEUERBACH "das Wesen", das Wesen, 
das diese besondere "Einheit (ist), die sich... auf die Realität des 

Unterschieds von Ich und Du stützt".1) 

Das Geheimnis der Notwendigkeit des Du für das Ich -
die Wahrheit, daß kein Wesen, es sei und heiße nun Mensch oder Gott 
oder Geist oder Ich, für sich selbst allein ein wahres, ein vollkom-
menes, ein absolutes Wesen, daß die Wahrheit und Vollkommenheit nur 
ist die Verbindung, die Einheit von zwei sich wesensgleichen Wesen. 
Das höchste und letzte Prinzip der Philosophie ist daher die Einheit 
des Menschen mit dem Menschen. 2) 

Um noch einmal die Nähe und innerste Beziehung FEUERBACHS zu diesem 
Kapitel HEGELS deutlich herauszustellen, möchte ich diese zwei zentra-
len Zitate nebeneinander stellen: 

FEUERBACH: 
Der einzelne Mensch für sich hat das Wesen des Menschen nicht in 
sich... Das Wesen des Menschen ist nur in der Gemeinschaft, in der 
Einheit des Menschen mit dem Menschen enthalten - eine Einheit, die 
sich aber nur auf die Realität des Unterschieds von Ich und Du 
stützt.3) 

HEGEL: 
Die erlangte Verwirklichung dieser Individualität besteht daher in 
nichts anderem, als daß sie diesen Kreis von Abstraktionen (= "die 
reine Beziehung der einfachen Wesenheiten" - Anm.) aus der Einge-
schlossenheit des einfachen Selbstbewußtseins in das Element des 
Für-es-Seins oder der gegenständlichen Ausbreitung herausgeworfen 
hat. Was dem Selbstbewußtsein als sein W e s e n zum Gegenstande wird, 

1) FEUERBACH, III, S. 321 (Grundsätze § 61) 3 ) = Anm.1 
2) FEUERBACH, III, S. 322 (Grundsätze § 6 5 ) 
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ist die Ausbreitung jener leeren Wesenheiten, der reinen Einheit, 
des reinen Unterschiedes und ihrer Beziehung; weiter hat der Gegen-
stand, den die Individualität als ihr Wesen erfährt, keinen 
Inhalt. (272f) 

Anmerkung: 
Vielleicht ist es angebracht, bevor ich zum nächsten Abschnitt 
übergehe, diese Bemerkung einzuschieben: In der "Allgemeinen Enzy-
klopädie der Wissenschaften und Künste" hrsg. v.Ersch u. Gruber, 
Leipzig 1848, 24 Bände, hat R.HAYM den beachtenswerten Artikel 
"Philosophie" (461 Spalten) verfaßt und dabei - 1848! - die gesam-
ten letzten 50 Spalten (S.206ff) dem philosophischen Werk L.FEUER-
BACHS gewidmet und bereits die damals gewiß erstaunlich hellsich-
tige Ansicht vertreten: "Ein Umschwung der gesummten Philosophie 
ist eingetreten, nachdem die alte in dem System des absoluten 
Idealismus ihren Gipfel erreichte. Durch Feuerbach ist dieser Um-
schwung entschieden worden." (S. 229) 
Was nun jedoch bei dieser bemerkenswert gründlichen Darstellung 
der Feuerbachschen Philosophie auffälligerweise ganz und gar un-
beachtet geblieben ist, ist genau das Gewicht, das FEUERBACH auf 
die hier vor allem herausgestellte Ich-Du-Beziehung legte! 
Ich führe dies an im Sinne der Vermutung, daß erst der spätere 
Dialogismus diese Seite FEUERBACHS richtig herausgestellt hat -
dies wiederum führe ich an, um zum Ausdruck zu bringen, daß mich 
hier an FEUERBACH genau diese mit der späteren Philosophie verbun-
dene Seite beschäftigte - also diese und jene zugleich gemeint wa-
ren - was den Übergang zum folgenden macht. 
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"Ich und Du" verbindet keine Welt. Was sie verbindet, bleibt ein unbestimmtes 
"und"... und wozu sie beisammen sind, ist kein gemeinsames Besorgen, sondern das sind 

sie selbst. 
Löwith, Das Individuum in der Rolle des 
Menschen (zu L.Feuerbach) (1928) 

Das "leere Wesen" 

Wer diese sicherlich verblüffende Entsprechung Feuerbachscher Thesen 
zum dargestellten Selbstbewußtsein in dem Hegeischen Kapitel bemerkt 
hat, wird die Einsicht FEUERBACHS bewundern, die er als Bekenntnis 
ausgesprochen hat: 

Alles steckt zwar in der Hegeischen Philosophie, aber immer zugleich 
mit seiner Negation, seinem Gegensatze.1) 

"Die Lust und die Notwendigkeit" enthält tatsächlich ebenso die 
Position als auch die Negation der Feuerbachschen Thesen: 
"positiv" erreicht dies Selbstbewußtsein, was FEUERBACH als Fort-
schritt über das "abstrakte Selbstbewußtsein" aller neueren Philoso-
phie hinaus ansah, nämlich 

sich als dieses Einzelne in einem Anderen oder ein anderes Selbst-
wußtsein als sich anzuschauen (269), 

sich in dieser Bestimmtheit eines Einzelnen zu v e r d o p p e l n , 
sich als Diesen, als sein seiendes Gegenbild zu erzeugen und (sich) 
dieser Einheit seiner Wirklichkeit mit dem gegenständlichen Wesen 
bewußt zu werden (268), 
(also) zum Bewußtsein seiner Verwirklichung in einem als selbst-
ständig erscheinenden Bewußtsein oder zur A n s c h a u u n g d e r 
E i n h e i t b e i d e r selbständigen Selbstbewußtsein (e) zu gelan-
gen,(272) 

und doch enthält bei HEGEL diese "Position" zugleich auch ihre 
"Negation" in sich, denn wohl ist diese "Einheit", dieses "Wir", 
die reine Einheit zweier, jetzt das "Wesen", doch ist es leer und 
ohne allen Inhalt. 

Liest man nun, was ich für berechtigt halte, diesen Abschnitt aus 
der "Phänomenologie des Geistes" als explizite FEUERBACH-Kritik, so 
ergibt sich als die überraschende Pointe der Kritik, daß FEUERBACHS 

1) FEUERBACH, Band III, S. 227 (Vorläufige Thesen...) 
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Versuch, die zukünftige Philosophie auf das Verhältnis "Ich und Du" 
zu gründen, keineswegs (wie er sich selbst zugute hielt) die behaup-
tete "Abstraktheit" des "reinen Selbstbewußtseins" überwunden, son-
dern gar nichts anderes geleistet hat, als diese angebliche "Abstrakt 
heit" des Selbstbewußtseins gegenständlich "auszubreiten", wie es 
HEGEL nannte, zum Ich und Du auseinanderzufalten - man könnte auch 
sagen: Die "Reflexion" anschaulich zu machen; denn das eben ist ja, 
wie es HEGEL in der oben eingerückten Stelle darlegte,1) das "Wesen" 
des Selbstbewußtseins in seiner Abstraktion, die reine Einheit des 
reinen Unterschieds und der reinen Beziehung zu sein! 

Ich wüßte gern, ob diese frühe, gewissermaßen 'deponierte' Aufdeckung 
der inneren Verhaftung FEUERBACHS an sein projiziertes Bild von sei-
nem großen Vorläufer und Gegner, er sei der Philosoh des reinen und 

2 ) abstrakten Selbstbewußtseins, später noch einmal gesehen wurde. 

Auf jeden Fall hat HEGEL hier mit großer Präzision vorweggenommen, 
was Nachgeborene an FEUERBACH recht allgemein bemängelten, so KARL 

3) LÖWITH in der oben angeführten Stelle, wo er seine Einwände, die 
übrigens in großen Zügen die Kritik von MARX und dann vor allem von 

4) 
ENGELS wiederholen, zu der Feststellung zusammenfaßt, daß "die 
Unbestimmtheit , in welcher F.(euerbach) den unmittelbaren Bezug von 
Ich und Du gelassen hat(,) der kritische Punkt seiner Grundsätze" sei.5> 

Mit solcher Argumentation wird allerdings, im Gegensatz zu HEGELS 
dialektischer Entfaltung dessen, was aus der "Unbestimmtheit" und 

1) vgl. S. 141f dieser Arbeit! 
2) K.LÖWITH z.B. hat in seinem frühen Aufsatz über FEUERBACH (L.Feu-

bach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: 
Logos. Intern.Ztschr.f.Philos.d.Kultur, Jg.17 (1928), S. 323-347) 
weitgehend unkritisch FEUERBACHS Zuordnung der Hegeischen Philoso-
phie zur seit DESCARTES bestimmenden "Philosophie des Selbstbe-
wußtseins" übernommen, vgl. bes. die Seiten 326 und 346. 

3) LÖWITH, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, a.a.O.; das 
Motto-Zitat findet sich dort auf der Seite 56 f 

4) vor allem: F.ENGELS, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassi-
schen deutschen Philosophie; K.MARX, Thesen über Feuerbach, beides 
in: MARX/ENGELS, Ausgewählte Schriften in 2 Bde., Berlin (Ost), 
1952, Bd.II, S. 328-372. 

5) LÖWITH, Das Individuum..., a.a.O., S. 58 
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der "Leere" dieses "Wesens" sich entwickelt (was ich gleich im wei-
teren verfolgen werde), die These FEUERBACHS nur äußerlich betroffen 
und nicht eigentlich gezeigt, w a s an dieser Unbestimmtheit denn so 
problematisch ist. 

Doch zuvor noch, ehe ich dem weiteren Gedankengange HEGELS folge, 
ist noch einmal zu erinnern, was positiv bisher gewonnen ist und 
was zunächst von dem gemachten Einwand, es sei diese "Einheit", wo-
rin das Selbstbewußtsein sich gefunden habe, ganz abstrakt und ohne 
Inhalt, nicht betroffen wird: 

Tatsächlich ging es ja in diesem ersten Akt der "Selbstverwirklichung" 
nicht um das Was der Wirklichkeit, z u d e m das Ich gelangt, sondern 
einzig um das Daß , also war zunächst auch nicht die Frage, was ich 
bin, sondern einzig: daß ich bin - oder, wie in Anspielung auf Spä-
teres1) auch gesagt werden könnte: Die Existenz ist das erste und das 
Wesen hat zunächst noch keinen andern Inhalt als dies einfache Ich 

bin, insofern es sich als "angeschautes Selbst" bewußt geworden ist. 
Sein leeres, unbestimmtes "Wesen" ist: d a zu sein, doch " d a ''ist 
es nicht irgendwo, im Unbestimmbaren, Beziehungslosen,sondern einzig 
im Bezug auf das, was wie es selbst da ist; "da" ist es in der 
Beziehung. 

S i e ist jetzt sein "Wesen" als das Was, w o r i n es da ist, als 
der Ankunftsort, worin ihm zu Bewußtsein kommt: Hier bin ich. 

Sein Wesen ist n i c h t ein bestimmter Inhalt, den es - sei es als 
vorherbestimmten zu "erfüllen" sei es selbst zu "wählen" - hätte, 
ist mithin auch keine Antwort auf die Frage, "wer" bzw. "was" ich 
bin - sein Wesen ist mit andern Worten überhaupt nichts, was ihm 
zugesprochen (und damit ebenso auch abgesprochen) werden könnte, 
oder auch: als das es selber sich bestimmen könnte, ist also weder 
das, als was es zu "begreifen" wäre, noch ein Etwas, das es selbst 
"ergreifen" könnte. 

1) Diese "Anspielung" ist allerdings, so wie sie dasteht, mißver-
ständlich: Es ist nicht an die existentialistische These dabei zu 
denken, wonach die "Existenz" der "Essenz" vorangehe, die dazu ver 
leiten mußte, das Wesen in das Belieben eines sich ungehindert 
"entwerfenden" Subjekts zu stellen. "Das erste" heißt hier nicht 
zeitlich erstes, ebenso nicht erstes im Sinne vorangehender Bedin-
gung oder Voraussetzung des "Wesens", das etwa von dem existieren-
den Dasein "gesetzt" würde, sondern dies Dasein, das "da" i n der 
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Das Wesen ist nicht das Begreifende, noch das Ergriffene, es ist 
das "Übergreifende", w o r i n das Selbst als das, was "da" ist, "in-
begriffen" ist, nicht das, woran es teilhat, auch nicht das, was es 
sich zugeteilt hat, sondern das, woran es, einfach dadurch, daß es 
"da" ist, teilnimmt. 

Sein Wesen ist der Ort, an dem es zu sich selber kommt. 

Was nun die Unbestimmtheit dieser Beziehung anbelangt, die, wie er-
wähnt, FEUERBACH von LÖWITH beispielsweise vorgeworfen wurde, möchte 
ich daran erinnern, daß die spätere "Philosophie der Begegnung" mit 
genauem Bewußtsein an ihr festgehalten hat und jene Unbestimmtheit 
des "Zwischen" wie schon die ursprünglichere des "Du" als das ansah, 
was gegen die allseitige Bestimmtheit der "Es-Welt", gegen die Ver-
dinglichung des Seienden, zu retten wäre: Gerade darin sei der Mensch 
als Mensch wirklich, daß er kein "Gegenstand" sei, der "bestimmt" 
werden könne. 

So heißt es zum Beispiel bei MARTIN BUBER: 

Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. Denn wo Etwas ist, 
ist anderes Etwas, jedes Es grenzt an andere Es, Es ist nur dadurch 
daß es an andere grenzt. Wo aber Du gesprochen wird, ist kein Et-
was. Du grenzt nicht. Wer Du spricht, hat kein Etwas, hat nichts. 
Aber er steht in der Beziehung. 2) 

Und bei F.EBNER noch knapper und zugleich sehr genau die in HEGELS 
Kapitel als der "erste Zweck" des Selbstbewußtseins angestrebte 
"Wirklichkeit" treffend: 

(Fortsetzung der Anm. 1 von Seite 145:) 
Beziehung ist, ist das Wesen, das sonst keinen Inhalt hat. Es ist 
aber deshalb nicht Nichts, sondern wird sich, das selber Unbestimm-
te, als bestimmende Macht erweisen, als "Schicksal" und als "Not-
wendigkeit". 

1) In Hinblick auf MARTIN BUBERS Philosophie des dialogischen Prinzips 
ist das mit der wesentlichen Einschränkung zu versehen, daß seiner 
Einsicht nach alles Du zum Es werde (vgl. Die Schriften über das 
dialogische Prinzip, op.cit., S. 20, 37* 100 u.ö.). 
Von größter Bedeutung in diesem Zusammenhang ist FRANZ ROSENZWEIG, 
Der Stern der Erlösung, 4.Aufl. 1976, Den Haag - hier sei nur auf 
die Pointierung des Ich-Du-Verhältnisses gegen die "Verdinglichung" 
hingewiesen, vgl. S. 207ff. 

2) BUBER, Dialogisches Prinzip, op.cit., S. 8 
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Das Du ist nicht und ist nichts, aber - Du bist.1) 

Ähnlich sagt dann MICHAEL THEUNISSEN: 

Das Du (ist) wohl am gegenwärtigsten in jenen ganz unmittelbaren 
Ausrufen, in denen ich nur "Du" sage und sonst nichts. "Gemeint" 
ist da nicht dieses oder jenes am Anderen, sondern der Andere 
selbst in der Unmittelbarkeit seines D a s e i n s . 2 ) 

Wenn ich schließlich noch einmal MARTIN BUBER zitiere, wird zugleich 
der Bogen zurück zu MAX STIRNER geschlagen und das Motiv benannt 
sein, das die Ich-Du-Philosophie über den proklamatorischen Selbst-
verwirklichungs-Anspruch des Stirnerschen "Einzigen" und seine "Eigen-
heit" hinausgehen ließ: BUBER wird, ohne auf STIRNER sich zu bezie-
hen, diesen "Einzigen" im Sinne des oben gemachten Einwandes das 
"Ich des Weltumgangs" nennen, oder auch "Ich des Grundworts Ich-Es", 
und ihm den Namen "Eigenwesen" geben, um das "Person" genannte Selbst, 
das "Ich der Begegnung mit dem Du", oder das "Ich des Grundworts 
Ich-Du", dagegen abzuheben: 

Die P e r s o n wird sich ihrer selbst als eines am Sein Teilnehmen-den... und so als eines Seienden bewußt. Das E i g e n w e s e n wird 
sich seiner selbst als eines So-und-nicht-anders-seienden bewußt. 
Die Person sagt: " I c h b i n " , das Eigenwesen: " S o b i n i c h " . 
"Erkenne dich selbst" bedeutet der Person: erkenne dich als Sein, 
dem Eigenwesen: erkenne dein Sosein. (...) 
Die Person schaut ihr Selbst, das Eigenwesen befaßt sich mit seinem 
Mein: meine Art, meine Rasse, mein Schaffen, mein G e n i u s . 3 ) 

Daß ich durch ein "So-bin-ich", es sei was es wolle, nicht zum 
"Ich bin" im emphatischen Sinne gelange, was STIRNER übersehen hatte, 
ist ebenso die von der späteren Ich-Du-Philosophie vollzogene Ein-
sicht wie es HEGEL in "Die Lust und die Notwendigkeit" bereits vor-
aussetzt, daß das Ich zunächst in der durch keinen Inhalt festgeleg-
ten, nichts Vermittelndes kennenden Beziehung zum anderen Selbstbe-wußtsein, in dem es selbst sich wiederfindet, sich seiner Wirklich-
keit bewußt wird. Aber auch, wie bereits gezeigt, daß es sich dabei 
als diese pure Einzelheit, die nur für sich war, aufhebt und in der 
Beziehung dieser Einheit mit dem Anderen, "die absolute Sprödigkeit 
der Einzelheit", um die es zunächst doch gegangen war, "zerstäubt" 

1) F.EBNER, Schriften, München 1963, Bd.I, S. 772, zit. nach THEUNIS-
SEN, Der Andere, op.cit. S. 301 

2) THEUNISSEN, a.a.O., S. 286 
3) BUBER, Dialogisches Prinzip, a.a.O., S. 66f 
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ist. (273) 

Bemerkenswert ist HEGELS Kapitel nun vor allem dadurch, daß er dieses 
"leere Wesen", die unvermittelte Vermittlung, die durch nichts Drit-
tes zusammengehaltene einfache Einheit, nicht etwa "kritisiert", 
wie es die Lust der getreuen Hegelianer wäre, daß er nicht etwa meint, 
es liege hier ein "Irrtum" vor, den das Selbstbewußtsein, wenn es an 
einer vernünftigen Verwirklichung seiner selbst interessiert ist, zu 
korrigieren habe, sondern daß er zusieht, was aus diesem unbestimmten 
Eins-sein folgt, oder, wie ich auch sagen könnte: die notwendige 
Dialektik der unbedingten Liebe entwickelt, denn das ist, der Sache 
nach, das Weitere in diesem Kapitel. 
Zusatz: 

Es verdiente im gegenwärtigen Zusammenhang das grundlegende Werk 
L.BINSWANGERS, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, 
Zürich, 2.Aufl. 1953, als Phänomenologie der Liebe ausführliche Be-
achtung - was allerdings den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde. 
Ich möchte mich deshalb hier darauf beschränken, zwei Stellen zu 
zitieren. Die erste zu erinnern wird gleich hilfreich sein bei der 
Diskussion dessen, was HEGEL im weiteren "Notwendigkeit" und 
"Schicksal" nennt. BINSWANGER zitiert aus einem Brief R.BROWNINGS 
an ELIZABETH BARRETT vom 27.8.1846: Alles, was ich sagen will, ist, 
daß ich Dich, Liebste, mit einer Liebe liebe, die Dich von Deinen 
Eigenschaften zu trennen scheint - das Wesentliche vom Zufälligen 
und fährt dann fort: Hierin gleich die irdische Liebe durchaus der 
Gottesliebe. Man dürfe Gott nicht lieben, so lehrt Meister Eckhart, 
weil er gütig, gerecht, mächtig usw. wäre, denn dies seien einzelne 
bestimmte Qualitäten, die ihm seine absolute Einheit, sein "NichtsH-
Sein nehmen? man dürfe ihn nur lieben, weil er eben Er sei. (S.114) 
Es ist, auf HEGEL vorgreifend, diese Liebe und dieser Gott, worin 
alle auftretende Bestimmung ebensowohl den Charakter der "Notwen-
digkeit" wie den des "Schicksals" hat. Die zweite Stelle, die ich 
anführen will, sagt noch einmal sehr präzise, was die oben ange-
führten Zitate zum Ausdruck brachten: BINSWANGER sagt von der 
Liebe und ihrer besonderen Sprache, daß sich an ihr "das Wesen der 
nicht durch Inhalte vermittelten communio im Gegensatz zu der ver-
mittelten communicatio mit aller Deutlichkeit aufweisen" lasse 
(195). 
Ich denke, die nunmehr angeführten Parallelverweise erläutern hin-
länglich, was HEGEL in "Die Lust und die Notwendigkeit" das "leere 
Wesen" nannte. 
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So schauert vor der Lieb ein Herz 
Als wie von Untergang bedroht. 
Denn wo die Liebe erwacht. 
Stirbt das Ich, der dunkle Despot. Delaleddin (Übersetzung: F.Rückert) 

Die Tragödie der Liebe: Schicksal and Notwendigkeit 

HEGEL hat es also nicht dabei belassen, das erreichte "Wir", die 
"Einheit", nur als "leeres Wesen" zu bezeichnen. 

Was andere nach ihm als "Zwischen" (BUBER) oder "Wirheit" (BINSWAN-
-GER) oder "Mitsein" (LÖWITH) ontologisch festgeschrieben haben, hat 
er "verzehrende Macht" (272) genannt, die dem Individuum zur 
schicksalhaften Notwendigkeit wird und es zerbricht. 
Und erst diese Erkenntnis macht HEGELS Kapitel eigentlich interes-
sant. 

Von dem "leeren Wesen", das sich (wie gleich noch zu erläutern sein 
wird) für das Individuum als "negatives Wesen" erweisen wird, das 
ihm "wirklichkeitslos" und "leer gegenübersteht und doch die 
verzehrende Macht" ist (272), von diesem Wesen heißt es, es sei 

das, was die Notwendigkeit genannt wird; denn die Notwendigkeit, 
das Schicksal und dgl., ist eben dieses, von dem man nicht zu 
sagen weiß, was es tue, welches seine bestimmten Gesetze und posi-
tiver Inhalt sei, weil es der absolute, als Sein angeschaute 
reine Begriff selbst ist, die einfache und leere, aber unaufhalt-
same und unzerstörbare Beziehung, deren Werk nur das Nichts der 
Einzelheit ist. Sie ist dieser feste Zusammenhang, weil das Zu-
sammenhängende die reinen Wesenheiten oder die leeren Abstraktionen 
sind; ...deren jede nichts an und für sich, nur in Beziehung auf 
ihr Gegenteil ist und die daher nicht auseinanderkommen können. ... 
diese absolute Beziehung und abstrakte Bewegung macht die Notwen-
digkeit aus. (273) 

Also: 

Nicht der Andere ist es, der diesem Selbstbewußtsein gegenüber-

steht, nicht er ist nun "als einzelner Geist das Wesen", sondern 
die "Einheit" beider, das "Verhältnis", die "Beziehung". 

Das wird am ehesten ein Beispiel erläutern: Die Gewißheit ihrer 
selbst gewinnen beide - die ihr "Glück" in dem "Verhältnis" fanden -
nicht der eine durch und an dem andern, sondern dadurch, daß sie 
sich des Eins-seins mit dem Anderen gewiß sind. 
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Wird sich nun etwa der eine, seine "Selbstgewißheit" anderswo her-
nehmend als aus diesem Verhältnis, unabhängig machen, so wird er 
den andern, der im Aufgehoben-sein in der Beziehung seine Sicher-
heit gewann, in eine schwere Krise stürzen und seine "Selbstsicher-
heit" wird diesem anderen wird diesem anderen nichts nützen, viel-
mehr dessen Unsicherheit noch vermehren. 
Dieser fingierte "Fall", wie ihn ein Eheberater gewiß in tausend-
fältigen Varianten erzählen könnte, demonstriert, was es bedeutet, 
sich selbst im Eins-sein mit dem Anderen gefunden zu haben (und das 
ist die erfüllte Sehnsucht dieses Selbstbewußtseins in "Die Lust und 
die Notwendigkeit"): 

Dieses Verhältnis ist keine einfache oder unmittelbare Beziehung 
zum Anderen, sondern das Verhältnis zu dem Anderen, der der An-
dere des Verhältnisses ist. Oder; Es ist dem einen an dem andern 

nicht als dem Andern gelegen, sondern einzig an dem Andern, der, 

wie er selbst, in dem Verhältnis ist. Oder: "Aufgehoben" sind sie 
nicht "beim" andern, sondern in dem "Beieinander". Oder: Sie le-
ben nicht "mit" dem andern, sondern im "Miteinander". Nicht "auf" 

den andern sind sie bezogen, sondern auf die "Beziehung". Mit ei-
nem Wort: Sie gehören weder sich selbst noch dem anderen, sie ge-
hören dem "Verhältnis" an - der "leeren Allgemeinheit".(283) 

Das Individuum, das zunächst ganz auf sich selbst gestellt war, hat 
aufgehört, sich selber anzugehören, und ist, infolge seines Ver-
suchs, sich seiner selbst gewiß zu werden, der A n g e h ö r i g e eines 
V e r h ä l t n i s s e s geworden. 

Einige Verse aus GOETHES "West-Östlichem Divan", dem "Buch Suleika", 
mögen das erläutern: 

Alles Erdenglück vereinet 
Find' ich in Suleika nur. 
Wie sie sich an mich verschwendet, 
Bin ich mir ein wertes Ich; 
Hätte sie sich weggewendet, 
Augenblicks verlor' ich mich. 

Die Liebes-Katastrophe wäre, "wendete" der andere sich "weg" -
das ist treffend ausgedrückt. 

1) GOETHE, Werke, Hamburger Ausg. Bd.II, S. 72 
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Nicht daß er "da" ist, ist entscheidend, sondern daß er "da" i n 
der Beziehung ist."1) 

Kurz gesagt: Es ist dies Dritte, die "absolute Beziehung" als das 
'feste Band', um das es geht, das "Wesen" als das 'Übergreifende', 
worin das Selbst als das, was "da" ist, 'inbegriffen' ist. 

Worauf nun alles ankommt ist: Es läßt sich positiv nicht sagen, 
w a s dies Wesen ist, oder auch: w a s diese Verbindung ist, der sie 
verbunden sind. 
Es ist die inhaltlose, "abstrakte" Beziehung. 
Als "Vereinsmitglied" zum Beispiel oder als "Parteigenosse" weiß 
ich, was es ist, das die verbindet, die dazugehören. Hier ist das 
Vermittelnde ein ebenso Bestimmtes wie ich selbst, als der darin 
Vermittelte, nur als Bestimmter dem Zusammenhang verbunden bin -
als Kleingärtner dem Kleingärtner-Verein, als Mann einer besonderen 
politischen Gesinnung der entsprechenden politischen Partei. 
Gesetzt den Fall, ich werde ausgeschlossen, ist es in der Regel kein 
Geheimnis, was sich gegen mich zur Geltung bringt. Zugleich ist der 
Verlust, den mir ein solcher Ausschluß zufügt, nur begrenzt: 
Es ist davon nur eine Seite meiner selbst betroffen, ein Moment mei-
nes "So-bin-ich", nicht im emphatischen Verständnis mein "Ich bin" 
(pathologische Fälle einmal ausgenommen). 

Hier deutet sich an, was den "festen Zusammenhang" der "reinen Be-
ziehung", repräsentativ die Liebe, schicksalhaft-tragisch disponiert, 
das Verhältnis, in dem das Selbstbewußtsein zur Gewißheit seiner 
Wirklichkeit gelangte: hier steht nicht ein bestimmtes, sondern das 

Selbst auf dem Spiel. Das "einfache und leere" Selbst aber findet 
sich selbst nur in der "einfachen und leeren Beziehung" (in einer 
bestimmten Institutionen, s.o., findet es nur diese oder jene Seite 
seiner selbst, nicht sich als dieses punktuelle, unersetzbare Ich), 
im unbestimmten, inhaltlosen Zusammenhang. 
So wird ihm sein eigenes Nicht-fest-gelegt-sein zum Schicksal. 

1) Dies kann die simple Erfahrung verständlich machen, daß die 
Abwesenheit des Geliebten wohl Sehnsucht aber keine Verzweiflung 
hervorrufen wird, denn auch abwesend ist er anwesend in der Be-
ziehung. (Reichliches Material dazu bei CARUSO, Die Trennung der 
Liebenden, op. cit.) 
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Denn jeder bestimmte Zusammenhang ist "berechenbar", definiert, 
überschaubar: Die Partei ist identifizierbar auf Grund von Pro-
grammen, Statuten, Regeln, man weiß, womit man es zu tun hat, was 
"ihre bestimmten Gesetze und positiver Inhalt" sind, und das heißt: 
man kann sich in bestimmter Weise zu ihnen verhalten. 

Dem Unberechenbaren aber, dem Schicksal gegenüber ist kein bestimmtes 
Verhalten möglich: das, "von dem man nicht zu sagen weiß, was es 
tue, welches seine bestimmten Gesetze und positiver Inhalt" sind, 
verdammt uns zur O h n m a c h t , denn es beraubt uns jeder Möglich-
keit, angemessen zu reagieren. 

Hier wird nun, wie ich meine, eine Zwischenüberlegung erforderlich: 
Könnte man nicht sagen, dem radikal emanzipierten, nur auf die ei-
gene Wirklichkeit fixierten Individuum, das "das Gesetz der Sitte 
und des Daseins, die Kenntnisse der Beobachtung und die Theorie als 
einen grauen, eben verschwindenden Schatten hinter sich" hat (270), 
werde zwangsläufig die ganze Welt zum Schicksal, zu einem fremden, 
unberechenbaren Etwas? 

Im Sinne eines eingeschränkten oder besser vielleicht noch: ober-
flächlichen Schicksal-Begriffes ließe sich das tatsächlich sagen, 
wenn man etwa das populäre Verständnis zugrunde legte, wonach das 
Schicksal das ist, was unserem Zugriff entzogen ist, sei es theore-
tisch das Unkalkulierbare, sei es praktisch das Nicht-Machbare. 
Schicksal wäre hier ganz allgemein mit dem identisch, was weder 
verstanden noch beherrscht werden könnte.1) 

Und tatsächlich scheint ja das, was ich bisher zum Verständnis des 
Schicksals in diesem Hegeischen Kapitel entwickelt habe, dem zu 
entsprechen: Das Schicksal, so habe ich HEGEL zitiert, sei das, von 
dem man nicht wisse, was es tue, was seine Gesetze seien, was sein 
positiver Inhalt sei. 

Was dabei bislang unbedacht geblieben ist, ist das Entscheidende: 
Nicht das Fremde oder Unverfügbare als solches ist das Schicksal, 

1) vgl. Schicksal? Grenzen der Machbarkeit. Ein Symposion der 
C.F.v.Siemens-Stiftung, (dtv 1236), München 1977. Und: G.SIMMEL, 
Das Problem des Schicksals, in: drs., Brücke und Tür. Essays des 
Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, hrsg. 
von M.Landmann, Stuttgart 1957, S. 8-16 
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sondern das uns zugleich Betreffende. 

Solange uns das Unbekannte nicht bekümmert - "Was man nicht weiß, 
macht einen nicht heiß" stimmt bekanntlich nur in dem Fall, wo mich 
das, was ich nicht weiß, nicht interessiert, oder: wo ich nicht 
weiß, daß ich nicht weiß... - wird es uns auch nicht zum Schicksal. 

Nichts hat die Macht des Schicksals, was mir gleichgültig ist. Das 
war die Weisheit der stoischen Ataraxie, eine zweifellos triftige 
Imunisierung wider alles Schicksal. Denn auch noch die vertiefende 
Bestimmung, Schicksal sei nur das mich Betreffende, ist unzureichend: 
Der Ziegel, der sich zufällig vom Dache löst und auf meinen Kopf 
fällt, der jeden neben mir und vor mir ebensogut hätte treffen kön-
nen (um das Standard-Beispiel hier zu bemühen...), bleibt der 
Z u f a l l , auch wenn er mich betroffen hat. 
Erst wenn ich diesen zufälligen Vorfall mit mir verknüpfe ("ausge-
rechnet m i r mußte das passieren!" oder: "es ist immer das gleiche: 
geschieht ein Unglück, bin ich der erste, den es trifft!" usw.), 
gewinnt er für mich die Gestalt des Schicksals. 
Das Widerfahrnis, von dem der Betroffene urteilt: "Das hätte jedem 
anderen genauso passieren können" - hat zweifellos nicht den Cha-
rakter des Schicksals. Mit andern Worten: "Schicksal" ist überhaupt 
keine "objektive" sondern eine wesentlich "subjektive" Realität. 
Das Schicksal beginnt dort, wo der Betroffene "hineinverstrickt", 
von sich aus beteiligt ist."1) 

In einer rückblickenden Anspielung auf früher Diskutiertes könnte 
ich sagen, beispielsweise: Die "Gleichgültigkeit der Welt" wird mir 
nur dann zum "Schicksal", wenn ich "Anteilnahme" von ihr erwarte, 
ihr also mit dem Anspruch begegne, sie möge sich für mich und mein 

2 ) Geschick interessieren. 

Das "Schicksal" ist wesentlich mein Schicksal, das immer m i c h 
Betreffende. Alles andere, von dem wir nicht zu sagen wüßten, warum 

1) Unter diesem Gesichtspunkt wären einmal KAFKAS Romane anzusehen: 
Das "Gericht" des "Prozesses" wird Josef K. in dem Maße zum 
"Schicksal", als er selbst es auf sich bezieht, "den" Prozeß als 
"seinen" Prozeß akzeptiert usw. 

2) Anspielung auf früher Diskutiertes: siehe das jetzt als Anhang 
angefügte Kapitel "Minima Spiritualia". 
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es geschieht, nach welchen Gesetzen usw., ist bloßer Z u f a l l . 

Das Schicksal setzt, um es nochmals zu sagen, Beteiligung voraus. 
Dementsprechend wäre es falsch zu sagen, die tendenzielle Unerkenn-
barkeit und Undurchschaubarkeit, "Komplexität", werde zum bedrohli-
chen Schicksal für den, dem "alle Theorie und die Kenntnisse der 
Beobachtung" gleichgültig und unglaubwürdig geworden sind. 
So aber lautete der Fehlschluß, den es, zugunsten eines angemessenen 
Verständnisses dieses Hegeischen Kapitels, abzuweisen galt. Die 
Welt der Sitten und Bräuche, der Gesetze und Erkenntnisse "inter-
essiert" dieses Selbstbewußtsein einfach nicht mehr, sie steht ihm 
abseits, ohne Verbindung mit ihm, "als eine andere Wirklichkeit, denn 
die seinige ist, gegenüber". (270) 

Die für ihn unbegreiflichen, unverstehbaren Sitten und Bräuche, die 
faktischen "Üblichkeiten",1) werden erst dem Bewußtsein zu einem 
schicksalhaften Gegenüber werden, das auf eine "vernünftige", dem 
wahren, "an sich seienden Zweck" entsprechende neue Einrichtung der 
Welt hinarbeiten wird, dem "tugendhaften" Selbstbewußtsein, wie 
HEGEL es nennen wird. Dessen Schicksal wird der "Weltlauf" werden, 
die Kontingenz, die es wegarbeiten wollte (aber das ist nicht mehr 
Gegenstand dieser Arbeit). 

Das Schicksal steht, mit einem Wort, im unauflöslichen Zusammenhang 
mit den Optionen dessen, der von ihm betroffen wird. 
Mit einer ins Leichte gewendeten Formulierung ließe sich im Hinblick 
auf die drei Gestalten des sich selbst realisierenden Selbstbewußt-
seins (den Gestalten von "Lust und Notwendigkeit", "Gesetz des Her-
zens" und "Tugend und Weltlauf") sagen: Sage mir, welches Schicksal 
du hast, und ich sage dir, wer du bist. Denn so ist es in der Tat: 
An ihrem Schicksal werden sie sich erkennen. 
Sobald sie sich jedoch darin wiedererkannt haben, werden sie aus 
ihrer Stelle gerückt und zu einem anderen, entwickelteren Selbstbe-
wußtsein gelangt sein. 

Das wird für das Bewußtsein von "Lust und Notwendigkeit" der Fall 
sein, wenn es 

1) vgl.O.MARQUARD, Über die Unvermeidlichkeit von Üblichkeiten, in: 
Normen und Geschichte, hrsg.v. W.Oelmüller, (Bd.III der Materialien 
zur Normendiskussion) Paderborn u.a. 1979, S. 332ff 
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seinen Zweck und (sein) Tun in dem Schicksale und sein Schicksal 
in seinem Zwecke und Tun, sein eigenes Wesen in dieser Notwendig-
keit erkennen wird. (274) 

Soviel also dürfte nach allem bisher Entwickelten sicher sein, daß 
diesem Individuum nicht etwa die schnöde verachtete Welt der Sitten 
und Erkenntnisse zum Schicksal wird oder etwa die harte, die Glücks-
erfüllung versagende "Realität" zur "Notwendigkeit", an der, wie er-
wartet, alle Pleonexie und Konkupiszenz zerscheitert - was zur Ge-
nugtuung aller hämischen Duckmäuser und Moralspießer geschähe, die 
sich, blind den Sinn des Hegeischen Textes verfehlend, zufrieden 
zeigen, daß er hier der sexuellen Unersättlichkeit und frevelhaften 
Glücksgefräßigkeit gehörigen Bescheid tut...1) - , sondern daß dies 
Individuum an "seiner" Welt, in der es die Erfüllung fand, an jener 
reinen, unbedingten, schlechterdings nicht definierbaren Beziehung 
scheitern wird, daß ihm sein e i g e n e s , nicht festgelegtes Wesen 
in dem Augenblick, da es sich objektiv realisiert, ihm also als 
vorhandenes Verhältnis gegenübertritt, zum Schicksal wird - mit 
HEGELS Worten: da ihm sein "reines Fürsichsein, das die Gemeinschaft 
mit anderen abgeworfen" hat, als "das reine Gegenteil, das dadurch 
ebenso abstrakte Ansichsein" begegnet. (273) 

Zum "Schicksal" wird dem Individuum, worin es gänzlich aufgegangen 
wird: die Li e b e . 

Die Liebe freilich, die nichts anderes ist als dieser "feste Zusam-
menhang" des Ich und Du, des Eins-seins mit dem anderen in der Ge-
wißheit, daß der andere "an sich" man selbst ist. 
In diese Beziehung hat das Individuum sich selbst verstrickt, durch 
s i e wird es nun bestimmt, es ist in ihrem Bann befangen, aber weiß 
nicht, was deren bestimmter Inhalt ist, weiß nicht, 'wie ihm ge-
schieht' oder, in einer anderen bekannten Wendung: 'kennt sich 
selbst nicht mehr'. 

Nur eines hat es mit unerbittlicher Konsequenz erfahren, nämlich: 
Es ist nicht mehr Herr seiner selbst. 

Die nur einzelne Individualität, ... statt aus der toten Theorie 

1) vgl. stellvertretend für viele CH.TAYLOR, Hegel., op.cit., der, 
ehedem die Priester, gleich das notwendige Schicksal des Todes 
gegen die Lusthypertrophie auffährt... (vgl. S. 222f) 



156 

in das Leben sich gestürzt zu haben, hat sich also vielmehr... 
in das Bewußtsein der eigenen Leblosigkeit gestürzt und wird 
sich... als die tote Wirklichkeit z u t e i l . ( 2 7 3 ) 

Meine Ruh' ist hin, 
Mein Herz ist schwer; 
Ich finde sie nimmer 
Und nimmermehr. 
Wo ich ihn nicht hab', 
Ist mir das Grab, 
Die ganze Welt 
Ist mir vergällt. 
Mein armer Kopf 
Ist mir verrückt, 
Mein armer Sinn 
Ist mir zerstückt. 
Meine Ruh' ist hin, 
Mein Herz ist schwer; 
Ich finde sie nimmer 
Und nimmermehr. 

... singt Margarete am Spinnrad. 

Das Bewußtsein ist sich... durch seine Erfahrung, worin ihm seine 
Wahrheit werden sollte, vielmehr ein Rätsel geworden, ... das 
letzte Moment (der) Existenz (dieser Gestalt) ist der Gedanke 
ihres Verlustes in der Notwendigkeit oder der Gedanke ihrer selbst 
als eines sich absolut fremden Wesens. (274) 

Faust, in Margaretens Zimmer, zu sich selbst: 

Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? 
Armsei'ger Faust! ich kenne dich nicht mehr. 
Umgibt mich hier ein Zauberduft? 
Mich drang's, so grade zu genießen, 
Und fühle mich in Liebestraum zerfließen! 
Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft? 

Soviel sei aus dem "Faust" zitiert, der tatsächlich die Tragödie der 
unbedingten Liebe inszeniert. 

Margarete, im Kerker, zu Faust: 

Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht scheust? -
Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreist? 
Meine Mutter hab' ich umgebracht, 
Mein Kind hab' ich ertränkt. 

Doch: 
Wer kehrt sich auch an Mütter, wenn er liebt?1) 

1) PAUL HEYSE, Die Braut von Cypern, 6. Gesang 
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Oder: 
1) Was kümmert um den Nächsten sich der Liebende? 

Und Faust ruft aus, da er Gretchen findet, eingekerkert und in 
Ketten liegend: 

Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn! 

Kann die Liebe als der "gute Wahn" denn ein "Verbrechen" sein? 

Quis legem det amantibus? 
Maior lex amor est sibi. 

...heißt es bereits in den "Tröstungen der Philosophie" des ANICIUS 
MANLIUS SEVERINUS BOETHIUS2), was vorweg bereits an NIETZSCHES Apho-
rismus, der hier hingehört, erinnert: 

Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und 
Böse.3) 

Der Liebende kennt kein Gebot, keines, das für alle allgemein gilt. 
Er ist seiner eigenen Notwendigkeit, dem einzig ihm bestimmten 
Schicksal unterworfen, ihm ge bietet seine Liebe: Unbezwinglich 
treibt ihr Spiel die Göttin Aphrodita. 

Wen du ergreifst, der raset. 

...befindet der Chor in der Antigone. 
, 4) ...und es ist,/ Wers an sich hat, nicht bei sich. 

Es bedarf wohl keiner weiteren Zitate - was in ihnen ausgesprochen 
ist, ist allen sowieso bekannt: 

Der Verliebte ist "besessen". 

Doch wovon, und w a s der "positive Inhalt" dessen ist, was ihn zu 
seinen Taten treibt, das weiß er mit Gewißheit nicht zu sagen: er 

1) EURIPIDES, Hippolytos, Vers 441 (Übers.v. Minckwitz) 
2) BOETHIUS, Lateinisch-deutsche Ausg., Zürich 1969, S. 162 (Diese 

Stelle ist, bemerkenswert im Zusammenhang, auf Orpheus-Eurydike-
Tragödie bezogen, ihr Schicksal bezeichnend.) 

3) NIETZSCHE, ed.Schlechta, Bd.II, S. 637 (Jenseits von..., Nr.153) 
4) SOPHOKLES, Antigone, Vers 799f und 790 (Übers.v.H.Weinstock), 

danach: HÖLDERLINS Fassung der Antigone, in: Werke und Briefe, 
hrsg.v.Beißner/Schmidt, 3 Bde., Bd.II, Frankfurt 1969, S. 764. -
HÖLDERLIN übrigens spricht hier, statt von "Eros" und "Aphrodite", 
vom "Geist der Liebe". 
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gehorcht und kann nicht anders, er ist, im präzisen Sinn des Wortes, 
"außer sich". 

In HEGELS sachlicher Diktion liest sich das so: "das letzte Moment" 
sei für diese Existenz, sobald sie zu Bewußtsein komme, "der Ge-
danke ihres Verlustes in der Notwendigkeit". (274) 
In der schlichten Sprache der Betroffenen: Ich bin verloren - was 
die Fragen evoziert: Was ist über mich gekommen? Bin ich noch ich 
selbst? Was habe ich getan? 

Wenn ich es dabei belassen wollte, HEGELS Einsicht umstandslos zu 
wiederholen, wären diese Fragen rasch erledigt - das Selbstbewußt-
sein wird zu guter Letzt begreifen, daß es selbst, die Unbestimmt-

heit s e i n e s Wesens, über es gekommen ist. 
Doch wer nur das Ziel im Auge hat, wird unterwegs das Beste über-
sehen. 
Ich werde es mir also, wie bisher, versagen, mit solchen Antworten 
herauszuplatzen, um stattdessen noch einmal an jene bisher nicht 
erörterte und merkwürdige Wendung HEGELS zu erinnern, es stehe die-
ses "Wesen", das dem Individuum zum Schicksal werde, nicht bloß 
"leer" - was ausgiebig besprochen worden ist - sondern, das ist 
jetzt das Wort, auf das es ankommt: "wirklichkeitslos" gegenüber 
(272). 

Und " d o c h ' ' , sagt HEGEL, sei es "die verzehrende Macht des-
selben" (272). 
Es sei, in Beziehung auf die "Einzelheit", die sich selbst zur 
Wirklichkeit hat bringen wollen, das nur " n e g a t i v e Wesen" (272) 
Es sei "die abstrakte Notwendigkeit", "die nur negative unbegrif-
fene Macht der Allgemeinheit, an welcher die Individualität zer-
schmettert wird", (274) 

heißt es bei HEGEL. 

Was aber bedeutet: Sie stehe "wirklichkeitslos" ihr gegenüber? 

Hier, wie zuvor, scheint es mir hilfreich, an die Liebe als Paradig-
ma der unbedingten Einheit zu erinnern: Sie ist keine "Wirklichkeit", 
kein Ding und keine Sache, die von denen, die von ihr ergriffen sind, 
unabhängig wäre, nichts, was abgelöst für sich bestände, also auch 
noch wäre, wenn die in ihr gebannten Individuen nicht wären, ist mit 
anderen Worten für sich selber nichts - und ist zugleich doch auch 
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nicht Nichts, sondern zweifellos die Macht, die jene - von denen 
der Engländer mit brillianter Bildlichkeit erklärt: they are fallen 

in love - "verzehrt", also beide - in der Prosa HEGELS ausgedrückt 
zum "Moment" herabsetzt, ihr Fürsichsein reszendiert. 

In seinen Vorlesungen zur Philosophie der Religion findet sich als 
bemerkenswerte Entsprechung zum Geschick der reinen Subjektivität, : 
das hier behandelt wird, das Schicksal abgehandelt, dem die Götter 
Griechenlands erlegen waren: 

Die Einheit, welche die Mehrheit der besonderen Götter verbindet, 
ist zunächst noch eine oberflächliche. Zeus beherrscht sie auf 
hausväterliche, partriarchalische Weise, wo der Regent am Ende tut, 
was die anderen im ganzen auch wollen, die zu allem, was geschieht, 
ihren Senf geben. Aber diese Herrschaft ist nicht ernsthaft. 
Die höhere, absolute Einheit in Form absoluter Macht steht über 
ihnen als reine Macht; diese Macht ist das Schicksal , die einfache 
Notwendigkeit. 
Diese Einheit als die absolute Notwendigkeit... ist nicht in sich 
entwickelt, da der Inhalt vielmehr auf besondere Weise an die vie-
len aus ihr heraustretenden Götter verteilt ist. Sie selbst ist 
leer und ohne Inhalt, verschmäht alle... Gestaltung und thront 
furchtbar über allem, als blinde, unverstandene, begrifflose 
Macht. 1) 

Das wiederholt sich, scheint es, als die Dialektik neuzeitlicher 
Emanzipation: Die Herren sind sie los, die Herrschaft ist geblieben. 

Zeus haben sie entmachtet, doch als "beherrscht" empfinden sie sich 
mehr denn je zuvor. 
Den definierten Mächten und benennbaren Gewalten nach und nach ent-
kommen, sind sie mehr und mehr den bloßen, einfachen Zusammenhängen 
ausgeliefert, "Zwängen", wie sie sagen, die kein einziger die Macht 
besäße, über alles zu verhängen, in denen sie gleichwohl befangen 
sind. 
Das klingt nach deutscher Lust am Irrationalismus und ist doch alles 
andere als "irrational" - "Die Lust und die Notwendigkeit" (beson-
ders, wenn man sie zusammen mit den beiden folgenden Kapiteln liest, 
die ich hier nicht mehr besprechen werde) kann in wesentlichen Zügen 
das verständlich machen, was die "Neuen Philosophen" Frankreichs 
in der Gegenwart zu einem neuen Mythos transformieren, das ihnen 

1) TA XVII, S. 109 (Abschnitt: "b. Die gestaltlose Notwendigkeit". 
Vgl. dazu "1. Das Schicksal" in der Ästhetik, ed.Bassenge, Bd.I, 
S, 4S3f. Eine weitere, wesentliche Stelle zum "objektiven Schicksal 
in nachfolgenden Kapitel! 
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Unbegreifliche als F a t u m affirmieren.1) 

Die Einsicht in dies "Ganze" wird den Blicken, die auf das vermeint-
lich "Objektive" starren, sich verschließen. Was sie suchen, steht 
ihnen - mit HEGELS Wort - "wirklichkeitslos" gegenüber... 

Gebrochen wäre erst der Bann, wenn sie s i c h s e l b s t in dem 

Verhängnis, das sie niederhält, e r kennen könnten. 

1) vgl. vor allem B.H.LEVY, Die Barbarei mit menschlichem Gesicht, 
Reinbek 1978, S. 20: Herrschaft sei "das Gesetz von dieser Welt... 
Was heißt das? ...das heißt, daß es keine Gegenmacht geben kann, 
die nicht letztendlich eine Gestalt der wiedergekehrten Macht 
wäre, daß es keine Alternative, keine Vielfalt, keine Dissidenz 
geben kann... FÜRST ist der andere Name der Welt, der HERR ist 
die Metapher des W i r k l i c h e n . " vgl. S. 29 und passim! 
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Offenbar ist die Sorgfalt, mit der ein In-
sekt eine bestimmte Blume, oder Frucht, 
oder Mist, oder Fleisch, oder, wie die Ich-
neumonien, eine fremde Insektenlarve auf-
sucht, um seine Eier nur dort zu legen, und 
um dieses zu erreichen weder Mühe noch Ge-
fahr scheut, derjenigen sehr analog, mit 
welcher ein Mann zur Geschlechtsbefriedi-
gung ein Weib von bestimmter, ihm individu-
ell zusagender Beschaffenheit sorgsam aus-
wählt und so eifrig nach ihr strebt, daß er 
oft, um diesen Zweck zu erreichen, aller 
Vernunft zum Trotz, sein eigenes Lebens-
glück opfert, durch thörichte Heirath, durch 
Liebeshändel, die ihm Vermögen, Ehre und Le-
ben kosten, selbst durch Verbrechen, wie 
Ehebruch, oder Nothzucht: Alles nur, um, dem 
überall souveränen Willen der Natur gemäß, 
der Gattung auf das Zweckmäßigste zu die-
nen, wenn gleich auf Kosten des Individuums 
... Die Befriedigung... kommt eigentlich 
nur der Gattung zu Gute und fällt des-
halb nicht in das Bewußtsein des Indivi-
duums, welches hier, vom Willen der Gattung 
beseelt, mit jeglicher Aufopferung, einem 
Zwecke diente, der gar nicht sein eigener 
war. Daher also findet jeder Verliebte,nach 
endlicher Vollbringung des großen Werkes, 
sich angeführt: denn der Wahn ist verschwun-
den, mittelst dessen hier das Individuum 
der Betrogene der Gattung war. Demgemäß 
sagt PLATON sehr treffend: hedonae hapanton aladsonestaton (voluptas omnium maxime 

vaniloqua), (Zu Deutsch: Nichts prahlt so 
sehr wie die Lust.) 
Schopenhauer, Metaphysik der Geschlechts-
liebe 

"Gat tungs-Schicksal" und "Mechan ik" des objek t iven Ge is tes 

Bekanntlich ist es die gewöhnliche Gepflogenheit der "Hegel-Forscher" 
HEGEL mit sich selbst zu kommentieren, was in der Praxis so aus-
sieht, daß frühe neben mittleren und diese wieder neben späten 
Texten angeordnet werden... 

Im besonderen Falle ist es aufschlußreich, vielleicht sogar, -um 
Mißverständnissen zuvorzukommen - nötig, zu erwähnen, daß der hier 
entwickelte Begriff des "Schicksals" keineswegs d e r Hegeische Be-
griff des Schicksals ist, daß er sich vielmehr sehr genau nur im 
Zusammenhang des hier behandelten Kapitels so ergeben hat, wie ich 



ihn erörterte. 

Um die allerdings beachtenswerte Differenz herauszustellen, werde 
ich aus HEGELS "Logik" eine längere Passage anzuführen haben: 

Die Macht, als die objektive Allgemeinheit und als Gewalt gegen 
das Objekt, ist, was Schicksal genannt wird, - ein Begriff, der 
innerhalb des Mechanismus fällt, insofern es blind genannt, d.h. 
dessen objektive Allgemeinheit vom Subjekte in seiner spezifischen 
Eigenheit nicht erkannt wird. - Um einiges Weniges hierüber zu 
bemerken, so ist das Schicksal des Lebendigen überhaupt die Gattung, 
welche sich durch die Vergänglichkeit der lebendigen Individuen, 
die sie in ihrer wirklichen Einzelheit nicht als Gattung haben, 
manifestiert. Als bloße Objekte haben die nur lebendigen Naturen 
wie die übrigen Dinge von niedrigerer Stufe kein (eigentliches 
- Anm.) Schicksal; was ihnen widerfährt, ist eine Zufälligkeit; 
aber sie sind in ihrem Begriffe als Objekte sich äußerliche; die 
fremde Macht des Schicksals ist daher ganz nur ihre eigene unmit-
telbare Natur , die Äußerlichkeit und Zufälligkeit selbst. 
Ein eigentliches Schicksal hat nur das Selbstbewußtsein, weil es 
frei, in der Einzelheit seines Ich daher schlechthin an und für 
sich ist und seiner objektiven Allgemeinheit gegenüberstellen und 

sich gegen sie entfremden kann. Aber durch diese Trennung erregt 
es gegen sich DAS MECHANISCHE VERHÄLTNIS EINES SCHICKSALS. Damit 
also ein solches Gewalt über dasselbe haben könne, muß es irgend-
eine Bestimmtheit gegen die wesentliche Allgemeinheit sich gegeben, 
eine Tat begangen haben. Hierdurch hat es sich zu einem Besonderen 
gemacht, und dies Dasein ist als die abstrakte Allgemeinheit zu-
gleich die für die Mitteilung seines ihm entfremdeten Wesens offene* 
Seite; an dieser wird es in den Prozeß gerissen. Das tatlose Volk 
ist tadellos; es ist in die objektive, sittliche Allgemeinheit ein-
gehüllt und darin aufgelöst, ohne die Individualität, welche das 
Unbewegte bewegt, sich eine Bestimmtheit nach außen und eine von 
der objektiven abgetrennte abstrakte Allgemeinheit gibt, womit aber 
auch das Subjekt zu einem seines Wesens Entäußerten, einem Objekte 
wird und in das Verhältnis der Äußerlichkeit gegen seine Natur und 
des Mechanismus getreten ist. 1) 

Hier ist, wie man sieht, der "objektive Geist" als selbstregenerie-
rendes Total-System gedacht, das ohne Fehl den Schaden, der von je-
nen, die herauszutreten wagten, angerichtet wurde, mit "mechanischer" 
Verläßlichkeit behebt: Die, die sich von ihm "entfremdet" haben, 
werden einkassiert bzw. wieder integriert, d.h. modern gesprochen: 
"resozialisiert", wenn nicht, im Falle hartnäckiger Widersetzlich-
keit, zerschlagen. 

Wesentlich dabei ist, daß es nur den Einsichtslosen scheint, als 
treffe sie ein unberechtiges und ungerechtes "Schicksal" und es 
werde ihre Eigenmächtigkeit durch "fremde" Mächte überwältigt, dabei 

1) TA VI, S. 421 f 
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werden sie in Wahrheit nur, wie sich aufgrund des oben angeführten 
Textes ganz von selbst versteht, zu ihrem Heil kuriert von ihrem 
"objektiven Wesen", das niemand anders als sie selbst zuvor zu ihrem 
Schaden leichtfertig vergessen hatten - man könnte wohl, in Anleh-
nung an eine andernorts entliehene Begrifflichkeit auch sagen: sie 
werden vom "Verdrängten" eingeholt... 

An dem, der die vorhandene Vernünftigkeit des objektiv Realen nicht 
erkennt, wird sich also das Verkannte rächen, scheinbar - also aus 
der Sicht des reaktiv Betroffenen - nach Art des Schicksals "blind" 
als unbegreifliche Naturgewalt. Also bleibt die höhere Vernunft des 
Vorgangs dem Verblendeten verborgen - und das ist, daß die Vernünf-
tigkeit, die nicht verstanden wird, ausgleichsweise wenigstens er-
litten wird. 

(Wer mit HEGELS Werk vertraut ist weiß, daß dies Verständnis einer 
Ausgleich schaffenden Vernünftigkeit der frühen Theorie der Strafe 
schon zugrunde lag, in deren engeren Zusammenhang vom "Schicksal" 
ausführlich die Rede ist - vgl. TA I, S. 336-346 u.ö.!) 

Vorausgesetzt bei dieser Theorie des Schicksals ist nun, daß der An-
erkennung des Bestandes 'objektiv-sittlicher Allgemeinheit' durch den 
Einzelnen keine ausschlaggebende Bedeutung zukommt, d.h. die Unterste! 
lung wird gemacht, der Aberkennungs-Fall sei immer singulär und nur 
als willkürlicher Leichtsinn Weniger zu denken, die zugleich durch 
dieses individuelle Aberkennen rechtens Isolierte seien. 

Sicher mag es scheinen, es sei eine solche Theorie zur Legitimations-
beschaffung für politische Gebilde und Gesellschaften in Krisenzeiten 
tauglich, doch wird sich ihre Brauchbarkeit darauf beschränken, durch 
Gewissensnöte angefochtenen Verteidigern des status quo das immerhin 
verständliche Bedürfnis zu befriedigen, beruhigten Gewissens ihres 
Amtes obzuwalten... 

Der Begriff des Schicksals, der in "Die Lust und die Notwendigkeit" 
bestimmend ist, hat dagegen nicht allein den Vorzug, sich dem gut 
gemeinten Mißbrauch zu entziehen, also den Vollstreckern, die das 
"Schicksal" immer noch gefunden hat, seinen Beistand zu versagen. 
Er bemüht mithin auch nicht wie jener eine Macht, die längst vom 
"Schicksal" selber schwer betroffen ist - mir scheint sie wie ein 
Schwert, das auf der einen Seite stumpf und auf der andern blutig 
ist... 
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Vielmehr ist in ihm geschichtlich reflektiert, daß sich nun die 
Menschen, die die herkömmlichen Schicksalsmächte liquidierten, selbst 
zum Schicksal werden. Das erfordert einen anderen Begriff von 
Versöhnung, die nicht die Schädlinge am guten Ganzen schicksalsmächtig 
wirksam über ihr Verfehlen unterrichtet, oder zuschlägt, um sie unter 
das verschmähte Regiment zurückzubringen. 

Jener andere Begriff des Schicksals, der bei HEGEL sonst herausge-
strichen wurde, ist dem Geiste SCHOPENHAUERS innerlichst verwandt: 

Denn es gilt von den inneren Umständen, was von den äußeren, daß 
es nämlich für uns keinen wirksamem Trost giebt, als die volle 
Gewißheit der unabänderlichen Nothwendigkeit. Uns quält ein Uebel, 
das uns betroffen, nicht so sehi; als der Gedanke an die Umstände, 
durch die es hätte abgewendet werden können; daher nichts wirksamer 
zu unserer Beruhigung ist, als das Betrachten des Geschehenen aus 
dem Gesichtspunkte der Nothwendigkeit, aus welchem alle Zufälle 
sich als Werkzeuge eines waltenden Schicksals darstellen und wir 
mithin das eingetretene Uebel als durch den Konflikt innerer und 
äußerer Umstände unausweichbar herbeigezogen erkennen, also der 
Fatalismus. Wir jammern und toben auch eigentlich nur so lange, 
als wir hoffen dadurch entweder auf Andere zu wirken, oder uns 
selbst zu unerhörter Anstrengung aufzuregen. Aber Kinder und Er-
wachsene wissen sich sehr wohl zufrieden zu geben, sobald sie 
deutlich einsehen, daß es durchaus nicht anders ist: 

thymon eni staethessi philon damasantes ananke.(Animo in pectoribus nostro domito necessitate.)1) 

(Zu Deutsch: Niederhaltend mit Zwang den gehegten Groll im Busen, 
Ilias XVIII, 113) 

1) SCHOPENHAUER, Sämmtliche Werke, hrsg.v. J.Frauenstädt, N.Ausg., 
Leipzig 1919, Bd.II, S. 361 (Welt als Wille..., I.Teil, 4.Buch. 
Umschrift des griechischen Zitats, aus drucktechnischen Gründen, 
hier von mir.) 
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1.MOTTO: 
Es ist doch gewiß, da ß in der Welt den Menschen nichts nothwendig macht als 

die Liebe. 
Werther, Brief vom 15,August 

2.MOTTO: 
Wenn einer Charakter hat, so ist sein Schicksal wesentlich konstant. Das heißt 

freilich auch wieder: so hat er kein 
Schicksal - und diese Konsequenz haben die Stoiker gezogen. 
Soll also der Begriff des Schicksals ge-
wonnen werden, so muß dieser reinlich von 
dem des Charakters geschieden werden; ... 
wo Charakter ist, da wird mit Sicherheit Schicksal nicht sein und im Zusammenhang 

des Schicksals Charakter nicht angetrof-fen werden. 
Benjamin, Schicksal und Charakter 

Entf*e*dnn<7 

Um noch einmal knapp, bis wohin der Gedankengang gebracht ist, an-
zugeben: 
Das Selbstbewußtsein, das sein einzelnes, fürsichseiendes Wesen 
sagen wir: seine Selbständigkeit, die freilich nur ein Allein-sein 
war - aufgegeben hat und zu dieser "Lust" bzw. diesem "Glück" ge-
kommen ist, sich in der Einheit mit einem anderen zu verwirklichen, 
empfindet jetzt die Macht des objektiv gewordenen "Wir", die "leere 
Allgemeinheit" der vorhandenen Beziehung und den "festen Zusammen-
hang", in den es "sich selbst aufgehoben" hat, als eine ihm fremde 
Notwendigkeit, als Schicksal, und von "diesem Übergang" sagt HEGEL 
nun, er erscheine "ihm daher als eine Verkehrung, die durch nichts 
vermittelt ist". Und unmittelbar weiter: 

Das Vermittelnde müßte das sein, worin beide Seiten eins wären, 
das Bewußtsein also das eine Moment im anderen erkennte, seinen 
Zweck und (sein) Tun in dem Schicksale und sein Schicksal in 
seinem Zweck und Tun, sein eigenes Wesen in dieser Notwendigkeit. 
Aber diese Einheit ist für dies Bewußtsein eben die Lust selbst 
oder das einfache einzelne Gefühl, und der Übergang von dem Mo-
mente dieses seines Zwecks in das Moment seines wahren Wesens 
(ist) für es ein reiner Sprung in das Entgegengesetzte; denn die-
se Momente sind nicht im Gefühle enthalten und verknüpft, sondern 
nur in dem reinen Selbst, das ein Allgemeines oder das Denken ist. 

Von dieser "Gestalt des Selbstbewußtseins" aber igelte: 
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...das letzte Moment ihrer Existenz ist der Gedanke ihres Verlustes 
in der Notwendigkeit oder der Gedanke ihrer selbst als eines sich 
absolut fremden Wesens. (274) 

Dieser Passus, der schon deshalb wichtig ist, weil in ihm die weite-
re Entwicklung, die Notwendigkeit des Überganges zum "Gesetz des Her-
zens" angelegt ist, ist zugleich geeignet, auf etwas hinzuweisen, 
was bei HEGEL selbst noch unentfaltet blieb, doch gleichwohl in den 
engeren Zusammenhang hineingehört. 

Es dürfte nämlich keineswegs schon ganz verständlich sein, inwiefern 
dem Individuum in dieser schicksalhaften Einheit mit dem anderen das 
eigne Wesen fremd wird, oder besser: als das fremde, das es ist, nun 
gegenständlich und insofern anschaulich geworden ist. 

Um das zu verstehen, ist vor allem zu bedenken, daß die "Leere" oder 
"Unbestimmtheit" dieses auf sich selbst fixierten Individuums, diese 
Losgebundenheit des freigelassenen Subjektes ebenso bedeutet, daß 
nun ' alles möglich und erlaubt ' ist, daß das Individuum, des bin-
denden Zusammenhanges eines ausgebildeten Charakters ledig, nun im 
jeweils "einzelnen Gefühl", das "einfach" da ist, aufgeht. 

Um es kurz zu sagen: 

Wo die ganze Welt zur bloßen Positivität und empirischen Vorhanden-
heit geworden ist, die "äußere Natur" außer allem Zusammenhange mit 
dem Menschen scheint, ist es dem Menschen auch die "innere" und 
"eigene". 

Das aber versteht das Individuum, eine Weile vor sich selber zu ver-
bergen; denn: 
Zwar ist dieses Individuum den eigenen Impulsen, allem, was in ihm 
sich regt, seinen spontanen Eingebungen, Wünschen und Begierden 
"ausgeliefert" - und die Bemühungen um "Selbsterfahrung" sind der 
sehr genaue Ausdruck dieser Lage, wo das Individuum sich selber 
fremd ist und infolgedessen damit anfängt, sich (womit das gemeint 
ist, was sich in ihm meldet) auszukundschaften und kennen zu lernen -

Ich kehre in mich selbst zurük, und finde eine Welt! (Werther) 
- zwar hat also dieses Ich keinen andern Inhalt als nur den, den es 
als inneres Bedürfnis, innere Befindlichkeit in seinem "Herzen" 
wahrnimmt, als die faktische und augenblickliche Bestimmtheit (und 
es wüßte nicht davon zu sagen, woher sie ihm gekommen sind geschweige 



167 

denn mit welchem Recht) - also wird dies Individuum, wenn es sich 
nun aufmacht, sich selber zu "verwirklichen", in Wahrheit das zur 
Geltung bringen, was nicht so sehr sein "Selbst" ist, als vielmehr, 
was dieses "Selbst" als dominanten Andrang fühlt - aber dennoch 
wird es sich dies Ausgeliefert- und Bestimmtsein vor sich selbst 
verbergen können, und zwar solange ihm gelingt, zu allen, was ihm 
"irgendwie" aus seinem Innern zugekommen ist, als Regung, Stimmung, 
Wunsch und Wille usw., also kurz zu dem, wodurch es affiziert wird, 
" I c h " zu sagen, solange es mithin all das, was seinem "Selbst" 
als Anstoß widerfährt, identifiziert mit seinem "Selbst". 

Zur Unterbrechung (und Auflockerung) sei ein Zitat des Psychologen 
F.HEUBACH eingeschoben, der als Vertreter "linker Psychoanalyse" 
eben diesen "Verdacht" als Einwand gegen "Selbstverwirklichungs"-
Aspirationen vorträgt: 

Selbstverwirklichung, Kreativität, Spontaneität, Angstfreiheit, 
Kommunikativität usw. - diese Ideale tauchen bevorzugt im Zusam-
menhang dessen auf, was der Jargon der alternativen Eigentlich-
keit als "Selbstverwirklichung" verhandelt. Bevor der Frage nach-
gegangen wird, was sich denn in diesen Idealen verwirklicht, darf 
ich vielleicht kurz meinen Freund Gufo Reale dazu zitieren***. 
Kaum hatte unlängst jemand ihm gegenüber das Wort "Selbstverwirk-
lichung" gebraucht, als er auffuhr: 
"Ja fällt euch denn nichts Besseres ein zu verwirklichen! (Kopf-
schüttelnd) Was für eine falsche Meinung müssen die Leut nur von 
sich selbst haben, daß sie sich nicht entblöden, das auch noch ver-
wirklichen zu wollen. Außerdem muß das doch stinklangweilig sein, 
bloß sich und das auch noch selbst zu verwirklichen." 
Den Einwurf, daß ich zumindest mich ja nun wirklich nicht in meinem' 
Selbst verwirklichen wolle, sondern lieber mit schönen Frauen, 
viel Geld und in einer dicken Villa, überging er wie folgt fort-
fahrend: 
"Wenn ihr euch selbst verwirklichen wollt, dann nehmt ihr den Ver-
hältnissen deren Arbeit ab. - Und was kommt dabei raus, wenn ihr 
euer Selbst verwirklicht? Liebe symbiotische Systemwichtel, keine 
Menschen - nur lauter Mitmenschen. Die serielle Eigentlichkeit!" 
Gufo unterbrach sich, das Unverständnis seines Gesprächspartners 
bemerkend: 
"Sieh mal, dein Charakter ist doch das Museum deiner Eltern und 
du selber bist von Es bis Überich schlichtes kulturelles Erbe, -
also wenn du dich da selbstverwirklichst, machst du dich doch nur 
zum Erfüllungsgehilfen deiner eigenen Sozialisation. Hör doch mal, 
das könnt ihr euch doch nicht antun wollen, - euer Selbst zu ver-
wirklichen! Habt ihr denn keinen Funken Selbstachtung mehr?!" 
Soweit mein Freund Gufo Reale zur Selbstverwirklichung, und ich 
glaube, er sieht da etwas richtig: das Selbst, das da immer wieder 

*** Zur Bemerkung: "Gufo Reale" ist HEUBACHS Selbst-Pseudonym, das 
er häufig in seinen Kolumne benutzt. 
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als von Kultur oder Sozialisation verschüttet oder veruneigentlicht 
und darum nun endlich zu verwirklichendes ausgegeben wird, ist 
doch selbst eine hochkultivierte Schimäre. Und schließlich ist das 
Unterdrückte nicht das Gegenteil des Herrschender; sondern dessen 
Komplement, - jenes Selbst also verwirklichen zu wollen, kann doch 
nur bedeuten, weiterhin denselben Rock zu tragen, nur eben auf 
links gewendet. Sich in seinem Selbst verwirklichend, setzt man 
doch nicht sich als Subjekt, sondern seiner Sozialisation ein Denk-
mal. 
Gufo ließ sich übrigens noch weiter über den - ich zitiere - "ma-
sturbatorischen Terror der Selbstverwirklichung" aus und seine Ti-
raden gegen deren "tautologische Fadheit" und die "öde der Eigent-
lichkeit" gipfelten in dem Motto: 
- Alieniert euch und ihr amüsiert euch! - 1) 

Zurück in den verlassenen Gedankengang: Das Selbst, das seine inneren 
Impulse "ich" nennt, unternimmt den schwierigen Versuch - wie 
es heute heißt - der "Kontingenz-Bewältigung". 
Jeder einzelne Impuls für sich genommen schiene diesem Ich höchst 
anfechtbar und keineswegs als solcher, einfach weil er sich gemeldet 
hat und da ist, schon berechtigt. Die Berechtigung erhält er erst, 
insofern er diesem Ich, ihm selber widerfährt, insofern ihn also 
dieses Ich als "seinen" anerkennt, ihn als zu sich selbst gehörig an-
nimmt. Mit andern Worten ist dies reine Ich die e i n z i ge Instanz, 
die je nach Grad des innern Evidenz-Erlebnisses bestimmt, was gilt 
und was nur "einfach ist". Das Ich selbst ist letzte anerkennende 
bzw. Anerkennung vorenthaltende Instanz. 

Es gilt ihm also, was es als in und an sich selbst erfahren hat, 
wozu es "ich" sagt oder: es ist für dieses Ich nur das die Wirklich-
keit, was es als "die seinige" erkennt. 

Das war der Ausgangspunkt von "Lust und Notwendigkeit": 

Das Selbstbewußtsein, welches sich überhaupt die Realität ist, 
hat seinen Gegenstand an ihm selbst, aber als einen solchen, wel-
chen es nur erst für sich hat. (270) 

Soviel als Wiederholung. 

Nun jedoch zur Frage: Wozu bedarf es unbedingt des Anderen? 
Wozu ist unbedingt die Anerkennung durch den anderen erforderlich, 
wenn doch das Ich des Einzelnen das anerkennende Prinzip ist? 

D a ß es des anderen bedarf - das ist ausgiebig besprochen worden. 

1) F.HEUBACH, Die neuen Krankmacher: Kreativität,, Spontaneität, Angst 
freiheit, Kommunikativität usw., in: Stadtrevue (KÖLN) Nr.10 (1979) 
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Erst a 1 s Anerkanntes (das ist kurz—gefaßt das Resultat) wird es 
Herr der Anerkennung. Erst müssen ihm (durch andere) die Zweifel 
an sich selber ausgeräumt sein, daß es Mut faßt und sich auf den 
Thron setzt. 
Aber: Welcher andere wird ihm, was ihm so not tut, geben können? 

Es tritt an mit jener schönen Lebensfreudigkeit und Zuversicht, wie 
sie aus dem Motto spricht, das HESSE seinem "Demian" voranschickt: 

Ich wollte ja nicht als das zu leben versuchen, 
was von selbst aus mir heraus wollte. 

Und dann zeigen die Romane HESSES:. es bedarf dazu den Helfers (wie 
das Narziß für Goldmund ist, Hermine für den Steppenwolf etc.), der 
als Lebensweg-Begleiter unterstützt und Anteil nimmt, ja-sagt, also 
das erforderliche Potential an "Anerkennung" zuführt. Und, noch ein-
mal: Könnte d a s nun jeder sein? 
Beispielsweise: Würden sich die Helden HESSES irre machen lassen, 
wenn da "irgendeiner" ihnen diese Anerkennung vorenthielte? 
Keineswegs! 
Was da irgendeiner meint und sagt, ist dem Held von Herzen einerlei. 
"Irgendeiner" ist für ihn so gut, als gäbe es ihn gar nicht. Ihm 
ist einzig von Belang, was auf irgendeine Weise zu ihm selbst gehört 

Imstande (und "befugt"), diesem Ich die nötige Bestätigung zu ge-
ben, ist nur d e r , den zuvor dies Ich (wie HEGEL sagt) "als seine 
eigene Selbstheit weiß" (272). 

In Betracht kommt also überhaupt nur der, den es als "einen Wesens" 
mit sich selbst betrachten kann, der zu "seiner" Wirklichkeit gehört. 

Was es da und wen es sonst noch gibt, 

steht ihm als eine andere Wirklichkeit, denn die seinige ist, 
gegenüber.(270) 

Wer für dieses Individuum (wie man so sagt) "in einer andern Welt" 
lebt, ist überhaupt nicht von Interesse, der hat auch nichts zu 
sagen... 

Es ist dies Individuum im strikten Sinne darauf angewiesen, von 
"seinesgleichen" angenommen und geliebt zu werden.1) 

1) Damit ist die Kernthese D.RIESMANS wiederholt - zu RIESMAN, dessen 
berühmte Analyse dem Kapitel hier paralellisiert werden kann, unten 
mehr (Kapitel "Selbstverwirklichung II"). 
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Das Geheimnis, warum das so ist, wird ein längeres Zitat von LUDWIG 
BINSWANGER erhellen: 

Das Ganze und das Einzelne, die Einheit und die Vielheit, das We-
sen und die Tatsache nennt sie - die "liebende Erkenntnis" - mit 
dem einen Wort: D u . Dein Lächeln, so sagt und "urteilt" die lie-
bende Erkenntnis, dein Lächeln ist nicht ein Teil von Dir, sondern 
dein Lächeln bist Du! Dein Gruß, dein Wort, dein Gang, deine Ge-
stalt, deine Geschichte, dein Tun, dein Werk bist Du! ... 
Die liebende Erkenntnis trennt nicht zwischen Faktum und Eidos. Du 
bist weder eine Idee oder ein "reines" Wesen (- Eidos), noch eine 
bloße Tatsache, bist weder eine Wirkung-von oder ein Zusammenhang-
von, noch eine Summe oder ein Ganzes-aus, sei es aus Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Funktionen oder aus Leidenschaften, Trieben usw. Da 
Du "nur" bist, so hast Du keine Eigenschaften, Fähigkeiten oder 
Triebe; d e n n a l l e s , w a s rein diskursiv so b e z e i c h n et 
w i r d , d a s bist Du a u c h . 1) 

Einen, der so spricht, suchen HESSES Helden (und ihr Autor hat sie 
ihnen beigegeben...), und sucht ebenso das Selbstbewußtsein, das im 
Anschluß an "Die Lust und die Notwendigkeit" besprochen wird. 
Wenn BINSWANGER mit der Erläuterung der "liebenden Erkenntnis" aller-
dings die Wunscherfüllung dieses Lebens ausgesprochen hat, ist es 
FEUERBACH gewesen, der die Voraussetzung genannt hat, die solchen 
Wünschen Dringlichkeit verleiht. 

Zwei Menschen gehören zur Erzeugung des Menschen - des geistigen 
so gut wie des physischen: Die Gemeinschaft des Menschen mit dem 
Menschen ist das erste Prinzip und Kriterium der Wahrheit und 
Allgemeinheit. Die Gewißheit selbst von dem Dasein anderer Dinge 
außer mir ist für mich vermittelt durch die Gewißheit von dem Da-
sein eines anderen Menschen außer mir. Was ich allein sehe, daran 
zweifle ich; w a s d e r a n d e r e a u c h s i e h t , d a s e r s t 
i s t g e w i ß . 2 ) 

Und das gilt noch viel mehr für die Gewißheit i n n e r e r Bestimmt-

heit. 

Damit sich diese Subjektivität mit dem, was da 'von selbst aus ihr 
heraus will', identisch wissen kann, braucht sie den, der sie mit 
liebendem Verständnis ganz so nimmt und akzeptiert (man würde heute 
sagen: "positiv bestärkt"...), wie sie eben ist, der aus seinem "Du" 

1) BINSWANGER, Grundformen und Erkenntnis..., op.cit., S. 118f 

2) FEUERBACH, Band III, op. cit., S. 306f (= Grundsätze § 42). 
vgl. dazu auch das 9. Kapitel von FEUERBACHS "Wesen des Christen-
tums". (Diese theoretische Erkenntnis EEUERBACHS dürfte als aufge-
deckter Grund für die empirischen Beobachtungen R1ESMANS angesehen 
werden.) 
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nichts ausschließt. 

Der schon einmal zitierte Satz aus HEGELS Lust-Notwendigkeits-Ka-
pitel, der besagt, die Gesetze und Grundsätze, die "allein zwischen 
ihm und seiner eigenen Wirklichkeit" gestanden hätten, seien nun ver-
schwunden (271), macht verständlich, welches A m t der Andere für die-
ses Selbstbewußtsein nun zu übernehmen hat: e r hat, wie zuvor die 
substantielle, internalisierte Überzeugung, zu "vermitteln". 

Der rechtschaffene Mensch, der redlich seine Lebensbahn beschreitet 
(besser wohl: beschritt), sicher unterrichtet über das, was gut und 
böse ist, der das heimliche Geflüster der Verführung und Versuchung 
von der hellen, reinen Stimme des Gewissens zweifelsfrei zu unter-
scheiden weiß, der seine "Grundsätze" und altgeprüften Lebensregeln 
hat (die "zwischen ihm und seiner -inneren, zunächst noch unzen-
sierten- Wirklichkeit" vermitteln), der bedarf der andern nicht. 
Und für den Fall, daß ihn die Widrigkeit des Weltlaufs auf die Probe 
stellen sollte, wird er wie der Reformator vor dem Reichstag spre-
chen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders (oder auch: und darf 

nicht anders). 
Im strikten Gegensatz zu der Gestalt des Selbstbewußtseins, die im 
Lust-Notwendigkeits-Kapitel Thema ist, könnte es für einen solchen 
Redlichen das "einfache", bloß "einzelne Gefühl" nicht mit der Wirk-
lichkeit der Einsichten und Regelsicherheiten aufnehmen (271, 274) -
doch solche Redlichkeit, der feste, unbeirrbare Charakter, der ge-
deihen konnte, wo die innere Stabilität der äußeren entsprach, die 
alle anerkannten, so wie diese jener, ist jetzt mehr und mehr Ver-
gangenheit.1) 

Das Aufgehobensein, die Lebenssicherheit, die der rechtschaffene, 
festgefügte Mensch als ausgebildeter "Charakter" in der eingeübten 
oder angeeigneten, auf jeden Fall "vorhandenen" Vernünftigkeit ge-

funden hatte, wird, wenn alle "objektive" Geltung problematisch 
wurde, das verunsicherte Ich beim andern Menschen suchen: ihm 

gilt das , was der gutheißt, den es gutheißt. 

Es wäre - unter d i e s e m Gesichtspunkt - einmal zu fragen, was 
heute eigentlich "Gruppen-Identitäten" bildet oder: was zuletzt 

1) Das ist die historische Stunde des "außengeleiteten Charakters", 
wie ihn RIESMAN beschrieb. 
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den Ausschlag gibt für das Gefühl, dem gemäß das Individuum sich 
dieser oder jener Gruppe zugehörig fühlt. Vor allem denke ich dabei 
an jene, die sich gegenwärtig - eigentlich wie "selbstverständlich"-
gegenüber den "bestehenden Verhältnissen" im oppositionellen Gegen-
satz befinden und - was in der Regel, scheint mir, damit Hand in 
Hand geht - auf "Selbstverwirklichung" aus sind. Dies Bedürfnis wird'; 
nicht etwa "solipsistisch" wirklich sondern drängt die Renschen zu-
einander. Das Bewußtsein, daß man um seiner selbst und seiner Mög-
lichkeiten willen anderer bedarf, nicht - wie mancher etablierte 
Bürger angesichts der "Schrecken" 1968 wähnte - der "Kollektive" 
und verfaßter Gruppen, sondern anderer als Individuen, ist heute mehr 
denn je vorhanden. In solchen Assoziationen einzelner (Beispiele sind 
"Frauen-Gruppen", "Selbsthilfe-" und "Selbsterfahrungs-Gruppen", wie 
ich weiterhin vermute: gleichfalls alle Arten von "Initiativ-Gruppen", 
in denen es womöglich sehr viel weniger, als das den Anschein hat, 
um die jeweils projektierte "Sache" als den Teilnehmern um sich in 
einem ganz persönlichen und individuellen Sinne geht, darum, daß sie 
diese "Treffs ganz einfach für sich selber brauchen...") sind nun, 
meinem Eindruck nach, die tragenden Momente: wechselseitiges Sich-An-
erkennen, das Gefühl, selbstverständlich akzeptiert zu sein, eine 
Stimmung solidarischer Verbundenheit und vor allem die Erwartung, 
daß hier jeder einzelne von allen andern einzelnen "verstanden" wird. 
Sich wechselseitig gutzuheißen ist Bedingung sine qua non. Das wären 
allerdings, sofern mein Eindruck davon richtig ist, Konditionen in-
nerer Verbundenheit, auf die sich HEGELS Analysen "leerer Allgemein-
heit" applizieren ließen... Denn diese Dialektik eines inhaltlich 
nicht festgelegten aber gleichwohl mächtigen Zusammenhangs, bringt 
sich nicht nur im Verhältnis zweier Liebender, sondern auch in sol-

chen Gruppen als die unbegriffene "Notwendigkeit" zur Geltung. 

Damit bin ich jetzt noch einmal an dem Punkte angelangt, um den sich 
die Entwicklung des Gedankengangs in diesem Hegeischen Kapitel dreht. 

Nur, wenn ich mir vollends klarzumachen weiß, warum dies Selbstbe-
wußtsein seinem Schicksal nicht entgeht, inwiefern es sich darin 
"vernichtet werden sieht", was es heißt, wenn HEGEL sagt, "die abso-
lute Sprödigkeit der Einzelheit" werde an dieser "ebenso harten, 
aber kontinuierlichen Wirklichkeit zerstäubt" (273), schließlich: 
mit welcher Konsequenz "das letzte Moment (der) Existenz... dieser 
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Gestalt des Selbstbewußtseins... der Gedanke ihres Verlustes in der 
Notwendigkeit oder der Gedanke ihrer selbst als eines sich absolut 
fremden Wesens" (274) ist - nur dann verstehe ich, warum dies Selbst-
bewußtsein aus der durchgemachten, schmerzlichen Erfahrung lernen 
muß (und wird) und ein neues Selbstverständnis, eine neue, andere 

Gewißheit sich zueigen machen wird - das "Gesetz des Herzens". 

Es hat also das, was es gesucht hat, auch gefunden: die Einheit sei-
ner selbst und eines andern Selbstbewußtseins, oder: es hat Unter-
schlupf gefunden in der Gruppe, einem W i r . Und diese "Beziehung" 
wird ihm nun, nach HEGELS Einsicht, zum Verhängnis werden. Das will 
ich versuchen, frei in eine Sprache gegenwärtiger, alltäglicher Er- fahrungen zu übersetzen: 

Was immer sie bewegt, das teilen sie einander mit - der andere muß 
es verstehen, was im einen ist, soll auch den anderen bewegen. Ihrer 
Meinung sind sie sich erst sicher, wenn der andere sie "teilt". 
Sie wollen nicht mehr einfach etwas, sondern immer auch zugleich, 
daß der andere dasselbe will. 

Es gilt fortan nichts mehr als notwendig, es sei denn, daß es zum 

"Wir" geworden ist: Nur was uns gewiß ist, ist auch mir gewiß. 
Nur noch das gilt als berechtigt, was als be ider Sache aner-
kannt wird. 

Das ist es, was HEGEL treffend die "Notwendigkeit" und "leere All-

gemeinheit" nannte: Geltung hat nur noch, was in d i e Bezie-
hung e i n g e g a n g e n ist - nicht mehr "meine* oder "deine", 
sondern das, was unsere Wirklichkeit geworden ist. Alles aber, 

was mir nicht gelungen ist, zur gemeinsamen, zu unserer Sache zu 

machen, ist nun fragwürdig geworden: Weder mein W i l l e ge-
schieht , n o c h d e i n e r , sondern "unser" W i l l e , 

HEGEL: 
Der Übergang geschieht aus der Form des Eins in die der Allgemein-
heit, aus einer absoluten Abstraktion in die andere, aus dem Zweck 
des reinen Fürsichseins, das die Gemeinschaft mit anderen abge-
worfen, in das reine Gegenteil, das dadurch ebenso abstrakte Ansich 

1) Ich bin sicher: Eine empirische Untersuchung heutiger Sprechge-
wohnheiten würde das bestätigen. Auffällig etwa folgende Standart-
Satz-Eröffnungs-Formen: "Du - ...", "Hör mal...", "Weißt du, ich..? 
und als Schluß-Form: "...verstehst du mich?" Die Neigung, neuer-
dings das "Du" zum Normalfall zu machen, gehört wohl auch hierher. 
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sein. Dies erscheint hiermit so, daß das Individuum... zugrunde 
gegangen... ist. (273) 

Kurz: 

Nicht mehr das "Ich", auch nicht das "Du*, das "Wir" entscheidet 
jetzt. 

Und dieses "Wir" ist nun, nach HEGEL, das vor allem "negative Wesen", 
von dem nicht zu sagen sei, w a s es tue, welches sein bestimmter In-
halt sei - als solches wird es diesem Individuum zum "Schicksal". 
Ich will sehen, ob sich das an einer einfachen, alltäglichen Konstel-
lation plausibel machen läßt. 

Das Motiv - daran ist zuerst noch einmal zu erinnern - des Menschen, 
sich in der Beziehung oder Gruppe "mitzuteilen", auszusprechen, was 
man tut und denkt, empfindet oder fühlt etc. war das Bedürfnis, die 
andern möchten sich mit ihm und allem, was zu ihm gehört, identifi-
zieren. Man möchte von den andern hören: Das hätte ich wie du gemacht 
Ja, das denk ich auch. Na klar, ich würde mich in deiner Lage ebenso 
entscheiden, usw. 

A b e r : Kann der eine wissen, was es ist, das vor den anderen "be-

stehen* wird? Was der andere, wie er, gutheißen wird? Auf Grund 

wessen könnte er wohl wissen, was der andere "verstehen* und was 

n i c h t verstehen wird? 

Ein kleiner "Dialog", wie ihn wohl jeder schon so oder ähnlich hun-
dertfach gehört hat, mag das illustrieren: 

DER EINE: 
Du! Hör doch mal. 
DER ANDERE: 
Ich höre ja. 
DER EINE: 
Du mußt mich doch verstehen - ich kann da eben echt nicht anders. 
DER ANDERE: 
Du, ist gut, natürlich. Aber weißt du, ehrlich, ich finde das nicht 
gut. Und wirklich: ich würde das nicht machen. 
DER EINE: 
Aber wieso denn? Versteh' mich doch, mir liegt tatsächlich viel 
daran, echt, mir ist das wirklich ernst, verstehst du? 
DER ANDERE: 
Naja klar, schon, das versteh' ich natürlich, nicht? Aber, weißt 
Du - irgendwie, ich weiß ja auch nicht warum - auf jeden Fall: ich 
könnte da nicht mitziehn, weißt du? Ich bring das einfach nicht. 
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DER EINE: 
Du - hör mal... 
DER ANDERE: 
Nein du, ehrlich! Es ist sinnlos, es hat keinen Zweck! Ich hab' 
dir ja gesagt: da komm ich einfach nicht mit klar, verstehst du? 
Ich bin da ganz ehrlich. 
DER EINE: 
Scheiße! 
DER ANDERE: 
Nun reg dich doch nicht auf! 
DER EINE: 
Natürlich ist das Scheiße. Naja, was soll's? Dann eben nicht. (!!) 
DER ANDERE: 
Du! wirklich: Mir tut das unheimlich leid, glaub' mir. 
DER EINE: 
Ja-ja, ist ja okay. Hab' schon verstanden. Also eben nicht. Spre-
chen wir nicht mehr darüber. 

Die Anerkennung durch den anderen ist wesentlich das Unberechenbare, 
eigentlich ein Faktum, das als Mitte der Beziehung Fatum wird. 
In einer bestimmten Beziehung hingegen, etwa einem vertraglich gere-

gelten Verhältnis, ist das Gemeinsame, Verbindende, die Einheit also,, 
die die Partner eingegangen sind, bekannt, in einem festgelegten 
Sinne definiert und von beiden als das "Dritte" anerkannt, das den 
einen mit dem anderen "vermittelt". Aber so ein "objektives Drittes" 
ist für dieses Selbstbewußtsein eben abgetan. Ihm ist einzig und 
allein um "seine" unbestimmte Wirklichkeit zu tun - und eben das, 
was damit "diese Individualität an sich ist", tritt ihr jetzt ent-
gegen als das "Schicksal", da dasselbe jetzt zur Macht des "Wir" ge-

worden ist; Man kann den anderen, um seine Anerkennung zu erzwingen, 
nicht beim Worte nehmen, denn auch dieser andere hat sich nicht "de-
finiert", genauso wie man selbst nicht "festgelegt" ist -

für dies Bewußtsein (ist also diese Einheit) die Lust selbst oder 
das einfache einzelne Gefühl. (274) 

Mit andern Worten: 

Die Gemeinschaft, die ihren Grund allein in dieser Spontaneität 
der Einzelnen und ihrem unvermittelten Identisch-sein besitzen 
soll, wird mit Notwendigkeit zum "Schicksal". Alles, was sich nun 
als "bloße Einzelheit" erweist (und als die erweist es 

sich, insofern es nicht die unberechenbare, unvorhersehbare Zu-
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stimmung des andern findet), geht an dem jetzt etablierten "Zwi-
schen" oder "Wir", von dem nicht zu sagen ist, was es positiv, 
bzw. was sein "Inhalt" ist, zugrunde. 

Es liegt nicht länger in der Macht der Individuen, worin sie mit-
einander konvergieren, was sie tatsächlich zur "Einheit" kommen 

läßt, sondern: sie "erfahren" es einfach, es stellt sich eben her-
aus... 

Wo sie aber scheitern, wo sich das "negative Wesen" dieses "Wir* 
zur Geltung bringt, wo dem Bewußtsein also "seine Wahrheit" 
durchgestrichen wird, es die allerdings erwartete Bestätigung nicht 
findet, dort wird es sich selbst "ein Rätsel" (274), sieht es sich 
"in das Bewußtsein der eigenen Leblosigkeit gestürzt" (273), und 

ist sein "letzter Gedanke", sich selbst in dieser Notwendigkeit 
(d.i.: in dieser Beziehung) verloren zu haben, sich "selbst als 

eines sich absolut fremden Wesens" vorzufinden (274 ). 

Am Ende dieser Liebe (zweier oder vieler), in der jeder s i c h im 
andern finden wollte, steht (mit dem hierher gehörigen Begriff ge-

sagt:) die Selbstentfremdung . 

Conclusio: Diese Selbstentfremdung bringt nur an den Tag, was das 
noch abstrakte Individuum tatsächlich an sich selber war und auch 
noch ist: das unberechenbare, unbestimmte Wesen nämlich, "von dem 
man nicht zu sagen weiß, w a s es tue, welches seine bestimmten Ge-
setze oder positiver Inhalt sei" (273) - und: diese "bestimmten Ge-
setze" und auch damit einen "positiven Inhalt" wird es sich - das 
ist die Konsequenz der durchgemachten, wohl sogar erlittenen Erfah-
rung - geben: als "Gesetz des Herzens" (275-283). 

Doch für diese Arbeit ist das nicht mehr Gegenstand. 
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Hegel-Zitat: Über die Liebe 

Die Menschenliebe, die sich auf alle erstrecken soll, von 
denen man auch nichts weiß, die man nicht kennt, mit denen 
man in keiner Beziehung steht, diese allgemeine Menschen-
liebe ist eine schale, aber charakteristische Erfindung der 
Zeiten, welche nicht- umhin können, idealische Forderungen, 
Tugenden gegen ein Gedankending aufzustellen, um in sol-
chen gedachten Objekten recht prächtig zu erscheinen, da 
ihre Wirklichkeit so arm ist. - Die Liebe zu dem Nächsten 
ist Liebe zu den Menschen, mit denen man, so wie jeder mit 
ihnen, in Beziehung kommt. Ein Gedachtes kann kein Ge-
liebtes sein. Freilich kann Liebe nicht geboten werden, frei-
lich ist sie pathologisch, eine Neigung, - aber damit ist ihr 
von ihrer Größe nichts benommen, sie ist damit gar nicht 
herabgesetzt, daß ihr Wesen keine Herrschaft über ein ihr 
Fremdes ist; sie ist aber dadurch so wenig unter Pflicht und 
Recht, daß es vielmehr ihr Triumph ist, über nichts zu herr-
schen und ohne feindliche Macht gegen ein anderes zu sein; 
die Liebe hat gesiegt heißt nicht, wie die Pflicht hat gesiegt 
sie hat die Feinde unterjocht, sondern sie hat die Feindschaft 
überwunden. Es ist der Liebe eine Art von Unehre, wenn sie 
geboten wird, daß sie, ein Lebendiges, ein Geist, mit Namen 
genannt wird; ihr Name, daß über sie reflektiert wird, und 
Aussprechen derselben ist nicht Geist, nicht ihr Wesen, son-
dern ihm entgegengesetzt, und nur als Namen, als Wort 
kann sie geboten, es kann nur gesagt werden: du sollst 
lieben; die Liebe selbst spricht kein Sollen aus; sie ist kein 
einer Besonderheit entgegengesetztes Allgemeines; nicht eine 
Einheit des Begriffs, sondern Einigkeit des Geistes, Göttlich-
keit; Gott lieben ist sich im All des Lebens schrankenlos 
im Unendlichen fühlen; in diesem Gefühl der Harmonie ist 
freilich keine Allgemeinheit; denn in der Harmonie ist das 
Besondere nicht widerstreitend, sondern einklingend, sonst 
wäre keine Harmonie; und liebe deinen Nächsten als dich selbst 
heißt nicht, ihn so sehr lieben als sich selbst; denn sich 
selbst lieben ist ein Wort ohne Sinn; sondern: liebe ihn als 
(einen), der du ist; ein Gefühl des gleichen, nicht mäch-
tigeren, nicht schwächeren Lebens. Erst durch die Liebe wird 
die Macht des Objektiven gebrochen, denn durch sie wird 
dessen ganzes Gebiet gestürzt; die Tugenden setzten durch 
ihre Grenze außerhalb derselben immer noch ein Objektives, 
und die Vielheit der Tugenden eine um so größere unüber-
windliche Mannigfaltigkeit des Objektiven; nur die Liebe 
hat keine Grenze; was sie nicht vereinigt hat, ist ihr nicht 
objektiv, sie hat es übersehen oder noch nicht entwickelt, es 
steht ihr nicht gegenüber. 

(Der Geist des Christentums und sein Schicksal, TA I, S. ß62f) 
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Man tut nicht wohl, sich allzulange im 
Abstrakten aufzuhalten. Das Esoterische 
schadet nur, indem es exoterisch zu wer-den trachtet. 

Leben wird am besten durchs Lebendige be-lehrt. 

Goethe, Maximen und Reflexionen 

Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes Erkennen... 

Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur 
Das Leben lehret jedem, was er sei. 
Goethe, Torquato Tasso 

Vorschlag, dasselbe anders zu amplifizieren 

Eine Bemerkung zum Titel zunächst: "anders amplifizieren" heißt nicht 
etwa: nicht so, sondern so. Es heißt: "noch anders"... oder: "weiter" 

Daß die "Amplifikation" an HEGELS Text vorzüglich zu ihrem Recht 
kommt, und zwar so vorzüglich, daß eigentlich ein "Ende" gar nicht 
abzusehen ist, liegt an HEGELS Text. 

Von diesem Selbstbewußtsein, dessen "erster Zweck" es sei, 

sein unmittelbares abstraktes Fürsichsein, oder sich als dieses 
Einzelne in einem Anderen oder ein anderes Selbstbewußtsein als 
sich anzuschauen, (269) 

wird bei HEGEL nämlich derart wenig "konkret" gesprochen, daß sich 
vermuten läßt, es sei ihm überhaupt darum gegangen, nur die innerste 
Notwendigkeit und Folgerichtigkeit einer (geistigen) Bewegung rein 
für sich genommen aufzuklären, was für die Interpreten oder "Ampli-
fikatoren" heißt, daß dasselbe mit verschiedener Erfahrung "ange-
reichert" und "erweitert" werden kann: es gibt viele Möglichkeiten, 
es "genau zu machen". 

Tatsächlich, meine ich, entwickelt sich ein anderes Verhältnis (als 
die Liebe zweier oder vieler einer "Gruppe") gleichfalls nach der 
Logik dieser inneren Bewegung, und das ist die Entwicklung der Be-
ziehung zwischen Kind und Mutter. 

Dabei wäre das (wohl auch) Bemerkenswerte, daß eben die Bewegung, 
die von mir zunächst (wie auch von HEGEL) als besonderer, geschicht-
licher Prozeß gedeutet wurde, ebenso die ungeschichtliche, sich "ewig" 
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wiederholende Entwicklung wäre. 
Und tatsächlich: so wie die "abstrakte Individualität" der Neuzeit 
ihren Weg der "Selbsterfahrung" und "-Verwirklichung" beschreiten 
muß, indem sie in dem andern zu sich selbst zu kommen sucht, so ist 
auch das Neugeborene, das Kind, "welches zunächst nur unmittelbar 
und dem Begriffe nach Geist ist" (266), einzig durch die Mutter in § 
der Lage, zu sich selbst zu kommen, dadurch also, daß es diesen einen 
andern Menschen nicht, "in der Form seines Andersseins oder seiner 
Selbständigkeit" beläßt (271). 

Diese Trennung ist nicht an sich für das Selbstbewußtsein - ich 
füge ein: für seine "ärmste Gestalt", das Kind - , welches als 
seine eigene Selbstheit das andere weiß. (271f) 

So nimmt es... 

sich das Leben, wie eine reife Frucht gepflückt wird, welche eben-
sosehr selbst entgegenkommt, als sie genommen wird. (271) 

Sich das Kapitel in dieser Perspektive anzusehen - was bisher nicht 
geschehen ist - ist insofern reizvoll, weil Begriffe wie "Begierde" 
oder "Lust", die hier eine unübersehbare Rolle spielen, so noch mehr 
plausibel werden könnten. 
HEGELS Äußerungen zur "Begierde" etwa, die zunächst im Rahmen des Ge-

1) 
dankens überflüssig scheinen könnten, passen nun genau ins Bild: 
Ich zitierte dazu schon die Einsicht FREUDS, daß das Neugeborene sich 
"mit Begierde" auf die Außenwelt bezieht, und sich von ihr "zueigen 2) 

macht", was es davon "verschlingen" kann, was es also als "das Da-
sein" in sich aufnimmt. 
Dabei stellt sich allerdings heraus, daß sich, anders als die Milch 
der Brust, die Mutter nicht verschlingen läßt, sondern vielmehr nach 
und nach als anderes und selbständiges Selbstbewußtsein gegenüber-
tritt, worin das Kind jedoch gerade "aufgeht", von dem es sich noch 

1) Zum Begriff der "Begierde" innnerhalb der "Phänomenologie" wäre 
insbesondere die Einleitung zum Kapitel "Selbstbewußtsein - Die 
Wahrheit der Gewißheit seiner selbst" vergleichend zu berücksichti-
gen. Siehe S. 139f und 143f! 

2) Selbstverständlich ist das nicht von "umfassender" Richtigkeit und 
das Kind "spürt" beispielsweise "Warme" und "Geborgenheit" - aber 
nicht als "Außenwelt" im eigentlichen Sinn; vgl. dazu u.a. E.FROMM, 
Die Kunst des Liebens, Frankfurt/Berlin/Wien,n/1977, bes. S.60ff, 
72ff und M.BALINT, Die Urformen der Liebe und die Tedtnik der Psycho 
analyse, Stuttgart 1966, darin bes. d. I.Teil. 
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nicht zu unterscheiden weiß - es hat vielmehr, mit Notwendigkeit für 
seine eigene Entwicklung, "dies Andere zu sich selbst zu machen" (270). 

Obgleich es hier, wie angekündigt, bloß bei einem "Vorschlag, das-
selbe anders zu amplifizieren", bleiben soll, möchte ich doch wenig-
stens in einem knappen Überblick das weitere skizzieren. 

Was also HEGEL als das "Schicksal" anspricht, als "Notwendigkeit" -
die Totalität der "Beziehung" und sodann die Nötigung, sie aufzuge-
ben - wird durch die analoge Mutter-Kind-Beziehung sehr "konkret" 
begreifbar und bestätigt. 
Dazu sei daran erinnert, daß nach der traditionellen (heute oftmals 
aufgelösten) Unterscheidung (zwischen mütterlicher Liebe einerseits 
und väterlicher Liebe andererseits) die "unaufhaltsame und unstörba-
re Beziehung", und der "feste Zusammenhang", die "absolute Beziehung" 
also, die durch keine festgelegte Regel und durch keine Grundsätze 
bestimmt ist, die dann in dem Hegeischen Kapitel für das Individuum 
zum Schicksal wird, ihre Entsprechung im Verhältnis Mutter-Kind hat. 

ERICH FROMM hat dieses "Schicksal" als eine im Wesen der Mutter-Kind-
Beziehung liegende Gefahr beschrieben: 

Die Mutter ist für das Kind... das euphorische Stadium von Befrie-
digung und Sicherheit. Dieses Stadium ist, um Freuds Begriff zu 
gebrauchen, ein Stadium des Narzißmus. Die umgebende Wirklichkeit, 
Personen wie Dinge, hat nur Bedeutung im Zusammenhang mit der Be-
friedigung und Enttäuschung, die sie für den inneren Zustand des 
Kindes bedeuten. W I R K L I C H IST N U R D A S INNERE; das Äußere ist nur 
wirklich, soweit es sich auf des Kindes eigene Notwendigkeiten be-
zieht... 
Sämtliche Erlebnisse (die das Kind in der Beziehung zur Mutter ge-
winnt - Anm.) kristallisieren und ergänzen sich zu dem einen Erleb-
nis: ich werde geliebt. Ich werde geliebt, w e i l ich Mutters Kind 
bin. ... Ich werde geliebt, weil ich bin . ... Ich brauche gar 
nichts zu tun, um geliebt zu werden. ... Ich brauche nur zu sein, 
ihr Kind zu sein. Mutterliebe ist Seligkeit... Sie braucht nicht 
erworben, braucht nicht verdient zu werden. 
D I E B E D I N G U N G S L O S I G K E I T D E R M U T T E R L I E B E H A T J E D O C H A U C H E I N E N E G A -
T I V E S E I T E . S I E B R A U C H T N I C H T N U R N I C H T V E R D I E N T ZU W E R D E N - S I E 
K A N N A U C H N I C H T E R W O R B E N W E R D E N . W E N N S I E V O R H A N D E N IST. IST 
E S EIN S E G E N ; F E H L T S I E J E D O C H . IST D A S L E B E N K A H L U N D L E E R - U N D 
ICH K A N N N I C H T S T U N , U M S I E H E R V O R Z U R U F E N . 1 ) 

D a s ist allerdings noch einmal jene Dialektik, die sich schon als 
"Tragödie der Liebe" erwies. 

1) E.FROMM, Die Kunst des Liebens, op.cit., S. 61f, vg. ebd.S.92, 128 
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Eine weitere, bemerkenswerte Parallele zur Entwicklung des Kapitels 
"Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich 
selbst" ist nun dies, daß schließlich an die Stelle dieses ersten 
Mutter-Kind-Verhältnisses die andersartige Beziehung zu dem Vater 
tritt, in der "Prinzipien" und "Grundsätze" zur Geltung kommen, 
was von Psychologen ebenso als die normale und "gesunde" Entwicklung 
angenommen wird, wie von HEGEL als "vernünftig": denn darum geht es vn 
"Gesetz des Herzens", dem nachfolgenden Kapitel. 
Doch dann kommt es (in der Pubertät gewöhnlich) zum Konflikt des 
Herzens und der Überzeugungen, und der jugendliche Mensch entdeckt 
sich selbst als Träger seines eigenen "Gesetzes" und vor allem auch 
den Vater als die Einzelheit, die in den "Grundsätzen", die er ver-
trat, nur zum Schein die "allgemeine Geltung" war: was er "behauptet", 
ist nur eine "Meinung" unter vielen. Diese Entdeckung ist folgen-
reich: Es kommt zum "Generationen-Konflikt", zum dramatischen Auf-
stand gegen die Väter, und zum Versteifen beider Kontrahenten auf 
die jeweils eigene Gewißheit, Meinung, Überzeugung - bis zum "Wahn-
sinn des Eigendünkels". (Dies die Einsicht und Bewegung des Kapitels 
"Das Gesetz des Herzens und der Wahnsinn des Eigendünkels" im Um-
riß.) 

Schließlich aber wird vom "bloß Persönlichen" und "rein Privaten" 
abgesehen, und die Theorie gelangt zur Geltung: Die Wahrheit "an 
sich" tritt auf, und der Herangewachsene kämpft jetzt, im Namen die-
ser "eigentlichen Wahrheit" und der "Tugend* für Ideale und Ideen, 
nicht mehr länger mit dem einen Vater, sondern mit der Welt, die 
dieser eine Vater nur vertreten hatte - mit der Welt des Eigennutzes 
und der Interessen, mit der Werktags-Bürgerwelt. 
Doch nach geschlagener Schlacht und selbst geschlagen wird auch er 
"vernünftig" und sieht ein, daß der "Weltlauf*, der sich in der Tat 
als mächtiger und als beständiger erweist als die verfochtenen Ideen 
und Ideale, vielleicht so unvernünftig gar nicht ist, wie es für detv 
jungendlichen Idealisten anfänglich den Anschein hatte. (Dies sehr 
kurz und grob skizziert der Entwicklungsgang von "Die Tugend und der 
Weltlauf".) 

Selbstverständlich war das keine "Interpretation" und sollte es 
nicht sein, schon gar nicht: eine "Amplifikation", sondern ledig-
lich ein "Vorschlag, dasselbe anders zu amplifizieren". 
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Was ich freilich, wie ich hoffe, zeigen konnte, war, daß sich 
die bewegte Dialektik des sich durch sich selbst verwirklichenden 
Selbstbewußtseins, wie sie HEGEL weniger "konkret" entfaltet, im 
"konkreten" Leben sehr real entdecken läßt - d a s ist "Amplifi-
kations-Bedingung"! 
Und darauf war es mir hier angekommen. 

Doch: Eine "Amplifikation" verlangt den Mut, an einer Stelle ein-
mal abzubrechen - irgendwann ist nötig, kurzerhand die Türe zuzu-
schlagen1), denn: 

Wenn einmal die Türe geöffnet ist, so drängen sich leicht mehr 
Leute durch, als man ursprünglich einzulassen beabsichtigte.2) 

1) Von besonderem Interesse wäre eine "Amplifikation" des Kapitels 
gewesen, die das "Narzißmus-Problem" erörtert hätte. Doch davon 
habe ich hier abgesehen. 

2) S.FREUD, Die Traumdeutung, Frankfurt 1977 (FiBü 6344), S. 391 
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Faust (zu Mephistopheles): 
Liebe kommt nicht in Frage, - Keine 
Liebe; ich weiß nur allzu gut, daß es 
dabei zuletzt auf Ekel, Trümmer und 
Katastrophen hinausläuft; immer sind es 
Kälte, Haß oder Tod, die diesen Spielen 
des Fleisches oder des Herzens ein Ende 
setzen und den Wonnen die Rechnung prä-
sentieren. 

Der Schüler: 
Sagen Sie mir nur ein Wort, einen klei-
nen Merksatz, den ich mir zur Erinnerung 
an Sie von Zeit zu Zeit wiederholen könnte... 

Faust: 
"Hütet Euch vor der Liebe," 
Der Schüler: Sie verurteilen die Liebe? 

Faust: 
Das habe ich nicht gesagt. Das wäre sinnlos. 

(P.Valery, Mon Faust, I,2 u. II,2) 

<Eros energumene: I?ie Weisheit des Mephisto 

Ginge es nach dem, was gang und gäbe ist, was die noch intakte 
Sitte philosophischer Erläuterung von philosophischen Vermächt-
nissen erheischt, dürfte ich die Interpretation von "Lust und 
Notwendigkeit" als abgeschlossen betrachten: Die "dialektische 
Bewegung" ist erkannt, die Gestalt in ihrem Auf-und-Ab charakte-
risiert, ich könnte zum nächsten Abschnitt übergehen (zu dem ich 
in dieser Arbeit aber nicht mehr kommen werde...). 
Doch: Das Beste wäre bei solchem Verfahren überschlagen. 
Der Rohbau ist fertig, gewiß, doch das Inventar steht noch aus -
und erst das Mobiliar macht, daß wir uns "heimisch" fühlen... 

Soviel bereits von der "absoluten Beziehung" die Rede war, von 
der "Liebe", fehlt ihr doch noch alles Fleisch und Blut. Und dazu 
wird mir d e r verhelfen, dessen Ressort seit alters her das 
"Fleischliche" gewesen ist: der Teufel - oder, um nicht Anstoß 
zu erregen: sein nobilitierter Stellvertreter: Mephistopheles. 

Dessen Schicksal ist - (was ihm durchaus zupasse kommt!) - daß 
man ihn falsch versteht, sich in ihm irrt. Wobei ihm dabei gar 
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nichts abgeht, sondern diesem Fuchs ganz lieb ist, wenn ihn alle 
Welt mißkennt. 

Ganz wider seine Art hat es der "Dämon" im Dezember 1963, auf ei-
ner eigens von ihm einberufenen "metaphyischen Pressekonferenz", 
gewährt zu Warschau, unter dem Beisein des polnischen Philosophen 
LESZEK KOLAKOWSKI, eingestanden: 

Daß Sie meine Existenz leugnen, tut meiner Eitelkeit keinen Ab-
bruch, und zwar einfach deswegen, weil ich absolut nicht eitel 
bin, weil ich nicht die Absicht habe, von Ihnen für besser ge-
halten zu werden, als ich bin, ja nicht einmal für so, wie ich 
tatsächlich bin; ich will ich selbst sein, weiter nichts. 
Ihr Unglaube berührt keinen einzigen meiner Wünsche - sie sind 
alle erfüllt.I) 

Schließlich, nach einigen einleitenden Worten, widmete er sich 
der gewissenhaften Beantwortung der Fragen, die die anwesenden 
Journalisten ihm zuriefen, deren eine des Wortlauts war, ob der 
Dämon Wunder vollbringe. 
Seine Antwort: 

Die Art der Fragestellung, meine Herren, hat mir erneut vor 
Augen gestellt, wie schlecht Sie hinsichtlich der Wirkungsweise 
des Dämons orientiert sind. Sie äußert sich in den menschlichen 
Verhaltensweisen und nicht in verblüffenden Naturerscheinungen, 
Monstrualitäten oder Kunststückchen.2) 

Nach diesem Eingeständnis coram publico muß es verwundern, daß 
noch immer viele - z.B. neuestens HANS BLUMENBERG - den Tricks 
und Ränken eines Mephistopheles erliegen: BLUMENBERG kommt auf 
"Mon Faust" von VALERY zu sprechen und erliegt - wie früher schon 
HANS ROBERT JAUSS - derselben Blendung, der der Valerysche Faust 
erlegen ist, nämlich ganz pointiert dem Irrtum, der in diesem 
Stück "die Sache" ist, um die sich die Komödie dreht: Sie halten 
Mephistopheles für eine " m i t t e l a l t e r l i c h e " (!), obsolete, 
lächerlich gewordene Figur, und bedauern ihn auch noch (!), daß 
sein außerordentliches Ansehen, das er einst genossen habe, in 
der aufgeklärt-modernen Welt dahin sei.3) 

1) L.KOLAKOWSKI, Gespräche mit dem Teufel, 2.Aufl. München 1975,S.60 
2) ebd. S. 75 
3) H.BLUMENBERG, Arbeit am Mythos, op.cit., S. 307-319 und: 

H.R.JAUSS, Goethes und Valerys Faust: Zur Hermeneutik von Frage 
und Antwort, in: Comparative Literature, Jg.28 (1976), S.201-232 
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Dieser "arme Teufel", wie ihn Faust bei VALERY im hochgemuten 
Selbstbewußtsein seiner eigenen Modernität anredet, gilt ihnen 
als veralteter Repräsentant einer vergangenen Epoche, in der 
"Gut und Böse" unbezweifelte Begriffe, unumstößliche Wirklich-
keiten waren. 

So etwa läßt auch Faust sich angelegen sein, den Gefährten über 
die veränderte und für den teuflischen Gesellen so mißlich-schlimme 
Lage aufzuklären. 
Und zwar so: 

Du mußt doch selber zugeben, daß du dir wie einer, der sich ver-
laufen hat, vorkommst inmitten all dieser neuen Leute, die sün-
digen ohne es zu wissen, ohne etwas dabei zu finden, die keine 
Vorstellung von der Ewigkeit haben...2) 

Das "ganze System", meint Faust, in dem der Böse eines der "wesent-
lichen Stücke" war, sei "nur noch Bruch und Trümmer" - gemeint ist 

3 ) das System, das "Gut und Böse" voneinander sonderte. 

Nun ist das für Satanas nicht eben neu, das alles wußte er schon 
1797: im "Anti-Faust" des LUDWIG TIECK beklagt er sich, indem er 
in der Hölle "tiefsinnig umhergeht": 

Ja sonst, da war Respekt noch bei den Leuten, 
Und Teufel, Hölle, Satan waren Namen, 
Vor denen sich die armen Leute scheuten. 
Da wuchs, gedieh der Hölle Samen. 
Da ward verführt, dem Teufel sich ergeben, 
Honette Kerl' warn's, die herunterkamen. (...) 
Ich fühl's, es bleibt uns keine andere Wahl, 
Wir werden wie die ganze Welt t r i v i a l . 4 ) 

Doch ist das nur die eine Seite: TIECKS romantisches Genie hat 
damals schon den Teufel im "Verfall" auch den für seine Hölle 
freundlichen Aspekt entdecken lassen (den, wie ich gleich zeigen 

1) BLUMENBERG, Mythos..., S. 317f, JAUSS, Faust..., S. 215f, VALERY, 
Mein Faust, Frankfurt 1957, S. 43. (Die von JAUSS vorgelegte und 
philosophisch an den Arbeiten von BLUMENBERG orientierte Interpre-
tation ist ihrerseits als Vorbereitung der jetzt von BLUMENBERG 
vorgetragenen Überlegungen anzusehen (BLUMENBERG bezieht sich auf 
sie) - die wesentlichen Irrtümer teilen sie deshalb beide...) 

2) VALERY, Mein Faust, S. 41 3) ebd. 
4) TIECK, Werke in einem Band, hrsg.v. P.Plett, Hamburg 1967, 

S. 603 und 605 
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werde, die genannten Interpreten VALERYS beflissen übersehen, nicht 
aber dessen Mephistopheles): 

Es steht jetzt a l l e s mit der Höll' im Bunde... 

Da eben gilt jetzt gar nicht mehr Verführen, 

Denn alle sind uns sämtlich zugetan, 

Mehr unser eigen, als sich will gebühren. 
Es schießt zur Höllenmasse alles an, 
Dadurch wird sie denn gar zu sehr verdicket, 
Daß sie nicht mehr wie vordem wirken kann; ... 
So kocht ein jeder jetzt an unserem Herd, 

Und immer matter wird die Kraft und mürber, 

Fast aufgebraucht das Öl, das uns ernährt, 

Der Höllengeist so eingeschrumpft, als stürb' er. Am Ende - resümiert er -
...löscht die Finsternis sich selber aus, 
Und Erde, Himmel, Hölle wird sich gleich, 
Und nirgends steht das alte Trauerhaus.1) 

Es mag schon sein, wird später VALERYS Mephisto hinterlistig 
eingestehen, daß er "überflüssig" sei... Vielleicht beruhe er 
ja überhaupt auf einer falschen Vorstellung, nämlich der, 

daß die Leute nicht... nicht gescheit genug sein könnten, 
um sich allein zugrunde zu richten, aus eigenen M i t t e l n . 2 ) 

Es sei beiläufig erwähnt, was diese "Satanalogie" mit HEGELS "Lust 
und Notwendigkeit" zu tun hat: Hier nämlich wird sich die wirkli-
che Bedeutung der stets zitierten Mephistopheles-Verse, die HEGEL 
anführt, erweisen: 

Verachte nur Vernunft und Wissenschaft 
Des Menschen allerhöchste Kraft, 
Und hätt er sich auch nicht dem Teufel übergeben, 
Er müßte doch zugrunde gehn! (Vers 1851f, 1866f)3) 

D a s demonstriert der Faust von VALERY, und zwar bei weitem noch 
entschiedener als GOETHE, und das in einer Zeit (1940), von der 
VALERY in seinem Vorwort "An den Leser guten Glaubens und bösen 
Willens" sagt; sie sei "gegen das beginnende neunzehnte Jahrhundert 

1) TIECK, a.a.O., S. 604 und 605 (Der Mephisto VALERYS wiederholt 
die Einsicht fast wörtlich: "Oh, auch in meinem Ressort fiel mir 
schon auf, daß alle rein... des Teufels sind.", S. 42) 

2) VALERY, Mein Faust, S. 43 
3) Vgl. die Hegeische "Version" TA III, S. 271 
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von Grund auf verwandelt", in diese gegenwärtige "Welt" aber habe 
er "die beiden berühmten Protagonisten" versetzt. 
Davon freilich versteht man nichts, wenn man mit dem Valeryschen 
Faust den Mephistopheles für "einen Rest von Mittelalterlichkeit" 
hält, wie dies BLUMENBERG ganz explizite und JAUSS nicht anders 
(wenn auch unausdrücklich) tut.1) 

Ich werde, zur Kontrolle, wohl am besten diesen "Rest von Mittel-
alter" einmal selbst zu Worte kommen lassen... 

MEPHISTOPHELES: 
Was ich tue? ... HM ... So von allem etwas; denn ich tue, was 
man will. Verstehen Sie? Was man will... Und daß man will, ist 
auch mein Werk. Ich bin Professor für Existenz. Ich lehre, zu 
lieben, was man liebt, und zu meiden, was man nicht liebt. Denen 
die das Leben lieben, helfe ich leben, und denen, die es satt 
haben, helfe ich, es abzukürzen. Ich stelle zufrieden. Ich ver-
schaffe... Sehen Sie in mir den bescheiden-willfährigsten jener 
dienstbaren Geister, die zu allem zu gebrauchen sind, (...) im-
mer erreichbar, wenn ein Bedürfnis sich meldet, ein Wunsch, eine 
Verzweiflung. 
DER SCHÜLER: 
Fast so wie die Waffe zu Mord und Selbstmord dem Gehetzten zur 
Hand liegt. 
MEPHISTOPHELES: 
Welch glücklicher Vergleich! 
DER SCHÜLER: 
Kurz und gut, Sie handeln aus lauter Liebe zum menschlichen 
Geschlecht. 
MEPHISTOPHELES: 
Ich bin sein einziger Freund. Nein, nichts ist mir lieber, als 
dem, der danach verlangt, alle nur erdenkliche Lust zu verschaf-
fen. Ich vereinfache, ich vergnüge, ich würze, ich steigere, ich 
schmücke das Leben. Mit einem Wort: ich diene. (...) Ich diene, 
sage ich Ihnen, wozu man will, in was man will, und zwar unver-
züglich, ohne Markten und Feilschen. I c h v e r s c h o n e d i e , 
d e n e n i c h g e f ä l l i g b i n , m i t M o r a l p r e d i g t e n . . 
Kurzum, ich tue Gutes, und das Gute, das ich tue, bereitet mir 
so viel Vergnügen, wie man es sonst nur empfindet, wenn man Böse 
tut.2) 

Ist das nun der vorneuzeitliche-mittelalterliche, "obsolete Unver-
stand", den BLUMENBERG im Teufel VALERYS erkennt? 
Oder ist wohl eher noch die Ansicht BLUMENBERGS ein bißchen anti-
quiert und "mittelalterlich", da er den Mephistopheles für das an-
sieht, was er doch schon bei GOETHE nicht mehr war, als "Höllen-

1) zit. BLUMENBERG, Mythos..., S. 317; vgl. JAUSS, S. 215 
2) VALERY, Mein Faust, S. 114f (Punktierung im Text) 
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1) fürst", dessen Reich im strikten Sinn das Böse wäre? 

Es bedarf hier einer einfachen und schlichten Überlegung: Hat 
"der Teufel" jemals mit der Hölle, seinem Reich, "verführen" können? 
Ist er nicht viel eher im entschieden neuzeitlichen Sinn der Pro-
motor eines emanzipatorisch radikalen "Jenseits von Gut und Böse" 
gewesen - und zwar immer schon? War nicht seit jeher das verleumde-
te, vom "Jenseits" unter Vorbehalt gestellte "Leben", "Spontanei-
tät", das "Hier und Jetzt" sein Element? Womit anders hat er denn 
die Seelen heimgesucht, ver-sucht, als mit dem "Diesseits", der 
lebendigen, verführerischen "Welt"? 
Triftiger, als "Fürst der Unterwelt" hat man ihn deshalb den "Herrn 

1) Man wird vorsichtig sein müssen, wollte man dieser Ansicht das 
bekannte Wort des Mephistopheles entgegenhalten: "So ist denn 
alles, was ihr Sünde, / ... kurz das Böse nennt, / Mein eigent-
liches Element." (Vers 1342ff) Es erweist sich dieses Böse ja 
bei GOETHE schon als jenes "Gute", von dem der Mephistopheles 
bei VALERY im oben angeführten Zitat spricht, und das er als sei-
ne Sache anpreist. So hat auch OSKAR SEIDLIN in seiner präzisen 
Einzeluntersuchung zu den Selbstvorstellungen des Mephisto in 
GOETHES "Faust" (Das Etwas und das Nichts. Versuch zur Neuinter-
pretation einer Faust-Stelle, 1944? wieder abgedruckt in: Aufsät-
ze zu GOETHES "Faust I", hrsg.v.W.KELLER, Darmstadt 1974, S.362-
368) zu jener Stelle erläuternd hinzugefügt, dieses "Böse", das 
er als sein "eigentliches Element" anspreche, das das sei, "was 
ihr Sünde", was ihr "das Böse nennt", aufgefaßt werden müsse als 
"die Auslöschung des menschlichen 'strebend sich Bemühens', 'das 
Faulbett', der Ruf: steh still! 'verweile'", d a s eben sei "das 
Allerheiligste des teuflischen Paradieses". (365) 
Vor allem aber wäre im Zusammenhang die hervorragende Abhandlung 
von EUDO C.MASON, Mephistos Wege und Gewalt, 1963, gleichfalls 
im o.g. Sammelband, S. 521-543, heranzuziehen, der, ganz im Sinne 
des Nachfolgenden, schon an GOETHES Faust zeigt, daß die L i e b e 
(auch und gerade die neuzeitliche Liebesbeziehung Faust-Gretchen) 
ganz und gar im Sinne des Mephistos ist - wie gleich, von BLUMEN-
BERG und JAUSS übersehen, in VALERYS Metamorphose. Es sei hier 
nur, zum Beleg der "Aufgeklärtheit" und "Modernität" schon des 
Goetheschen Mephisto nur dies aus MASONS Aufsatz zitiert: 
"Die Überzeugung von der Brüchigkeit, der Unechtheit nicht nur 
mancher, sondern aller menschlichen Tugend" - und zwar ist hier 
gemeint: aller hergebrachten Sitten und Regeln, Geltungen etc., 
was pointiert an die Voraussetzung von "Die Lust und die Notwen-
digkeit" erinnern dürfte... - "ist der Kern von Mephistos Welt-
bild; es ist das einzige, woran er glaubt". (S. 536) Das Böse aus 
der Optik des traditionell "Guten" erweist sich, das ist die Poin-
te, nach dessen Ende, als das "Jenseits von Gut und Böse",.. 
N a c h NIETZSCHE (der bekanntlich bei VALERY Voraussetzung ist), 
bedarf das kaum mehr näherer Erläuterung. (Diese Beziehung vor 
allem im 2.Teil des Valeryschen Faust: "Der Einsame - oder: Die 
Verfluchungen des Universums. Zauberposse.") 
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der Welt" genannt. 
Es ist das Leben jenseits von Gesetzen, infolgedessen auch von 
"Übertretungen", von "Sünde" und von "Gnade", womit immer schon 
der Teufel, einem Wort von THOMAS MANN zufolge, seine Schäflein 
zu "verwöhnen" wußte. 
So bereits der Mephistopheles von GOETHE: 

Drum frisch! Laß alles Sinnen sein, 
Und grad' mit in die Welt hinein! 
Ich sag' es dir: ein Kerl, der spekuliert, 
Ist wie ein Tier, auf dürrer Heide (...) 
Und ringst umher liegt schöne grüne Weide. (Vers 1829ff) 

Oder die Sentenz: 
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, 
Und grün des Lebens goldner Baum. (Vers 2038f) 

Die Bedeutung, die der Faust-Metamorphose VALERYS zukommt, ist 
nun die, daß er gerade diesen Zug gewissermaßen auf die Spitze 
trieb: In Anspielung auf das bekannte Wort des Vorgängers bei 
GOETHE, ließe sich das Treiben seines Mephistopheles auf diese 
Formel bringen: 

Hätt' ich mir nicht die L i e b e vorbehalten, 
Ich hätte nichts Aparts für mich. 

Eros ist das Stichwort, mit dem Mephistopheles sich selbst ins 
Spiel bringt, und zwar ehe er noch selber auftritt. Er hat es 
unter die Notizen geschmuggelt, die Faust, gleich zu Beginn des 
Stücks, seiner privaten Sekretärin, Fräulein Lust, diktiert. 

Faust bittet Lust zu wiederholen, wo man gestern abgebrochen 
hatte. 

1) vgl. THOMAS MANN, Der Erwählte, Frankfurt 1974, S. 186, wo 
der erzählende Mönch Clemens vom päpstlichen Wirken des "Er-
wählten" berichtet und davon, daß er im Falle von "unvergebba-
ren Sünden" "recht schwere Bußen, nur keine allzu schweren" zu 
verordnen pflegte: Denn seine Ansicht sei gewesen, "legt man 
dem Gnadensucher so jähe Buße auf, so mag er davor verzagen, 
es nicht ertragen und Gott wieder entsagen, verwöhnt wie er ist 
durch den Teufel, dessen Dienst er dann wohl in umgekehrter Reue 
wieder aufnimmt." Es sei auch an den Schluß erinnert, Clemens' 
abschließende Mahnung an den Leser, der möge nun ja nicht fol-
gern, "es sei zuletzt mit der Sünde ein leichtes Ding. Er hüte 
sich, zu sich zu sprechen: ' Nun sei du ein lustiger Frevler! 
Wenn es so fein hinaus ging mit diesen, wie solltest du da ver-
loren sein?' Das ist des Teufels Geflüster." (S. 200) 
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LUST: 
(sie liest) 'Eros energumene...' (In der deutschen Übersetzung: 
"Eros energoumenos"... - s. Anm.!) 
FAUST: 
Was reden Die da? ... Was soll dieser Titel? 
LUST: 
Den müssen Sie mir diktiert haben. Ich lese, was da steht. Viel-
leicht habe ich mich verhört. 
FAUST: 
Erôs énergumène? ... Das ist nicht möglich! Erôs énergumène? ... 
Das ist nicht von mir. Aber das ist gar nicht übel. Eros énergu-
mène! ... Das muß von mir sein. Mag es dem Zufall entsprungen 
sein, als ein Gestammel meinerseits, eine Zerstreutheit Ihrerseits? 
es gefällt mir; ich nehme es! Erôs énergumène, Eros als Quell der 
höchsten Kraft... (Im franz. Original: "Erôs en tant que source 
d'extrème énergie".) Ich sehe schon, was sich daraus machen läßt! 
Ja. Notieren Sie mir diesen Titel auf ein rosa Papier... Ein gan-
zes Bacchanal von Ideen wühlt in mir herauf bei diesen zwei Worten, 
Mehr bedarfs nicht. Erôs énergumène! ... Eines Tages werden wir 
den Schatz finden, zu dem sie der Schlüssel sind... Weiter! 
LUST: 
Er ist notiert... So also ist das mit dem Genie... 

Doch weit gefehlt, daß etwa Faust dies Wort, das Mephistopheles ihm 
unterschob, "als Schlüssel" tatsächlich zu nutzen wüßte (JAUSS 

1) VALERY, S. 14 (Alle Punktierungen im Text!). Die französischen 
Originalzitate bei JAUSS. (Es sei angemerkt, daß HANS BLUMENBERG, 
der ansonsten mit vorzüglicher Akribie zitiert, keine Stelle aus 
dem umfangreich besprochenen Faust-Stück belegt und lediglich zi-
tiert, was sich zitiert bei JAUSS findet - was eine Erklärung für 
die merkwürdig-unselige Übereinstimmung der Einschätzung sein 
könnte.) Es sei weiterhin bemerkt, daß "Eros energumene", anders 
als es die deutsche Übersetzung ins Griechische nahelegt, einen 
diabolisch-negativen Beiklang hat. Energumene, umgangssprachlich 
gebräuchlich, bedeutet etwa "gewaltiger Kerl", "bizarrer Bursche", 
"monströser, unberechenbarer und unheimlicher Geselle" usw. , 
während der Ausdruck "offiziell" aber inzwischen wenig gebräuch-
lich (so die einschlägigen Wörterbücher) bedeutet: "ein vom Teufel 
Besessener". Es ist also zu beachten, daß Faust in seiner Ausle-
gung des Wortes diesen Titel auffällig neutralisiert: "Eros en 
tant que source d'extreme energie"... Und das ist auch konsequent 
und richtig so: denn ihm fehlen inzwischen, wie Mephisto schon 
seit eh und je, die großen Unterscheidungen des "Göttlichen" und 
"Teuflischen", so daß der Vorhalt, den VALERY durch sprachliche 
Erinnerung noch einmal gegenwärtig machte, für ihn ganz ohne An-
halt ist - er fällt weg! Insofern steht auch sein "Prenez garde 
ä l'amour!" ohne stützende Berechtigung ganz leer und unbegründet 
im Raum und erliegt. 
(Die Erläuterung zum französischen Gegenwarts-Sprach-Gebrauch 
verdanke ich der freundlichen Auskunft von Fräulein Bondy, Uni-
versität Köln.) 
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spricht so davon, als gelte es, den "Schlüssel für den dunklen Sinn 
des aufgefundenen Titels Eros energumene" zu finden, statt umgekehrt, 
ohne sich freilich weiter auf solche Schlüssel-Suche zu begeben... ) 
schließt eben dieses dunkle Wort den Schatz auf, den uns VALERY 
mit seinem "Faust" vermacht hat, oder anders und genauer: es er-
schließt des "Teufels" Macht und Trachten. 
Dazu ist erforderlich, den Punkt zu sehen, den Konflikt, um den das 
Stück sich dreht, das Äquivalent der alten "Wette", und das wird 
sofort ersichtlich, wenn wir uns der mehrfach vorgetragenen Devise, 
die dem Valeryschen Faust zum wunderlichen Leitsatz wird, erinnern; 

Prenez garde a l'amour! - Hütet euch vor der Liebe! 

(Siehe dazu das Motto zu diesem Kapitel!) 

Also: "Eros energumene" oder "Prenez garde a l'amour!" - das ist 
hier die Frage, und keine Frage ist, wer im ersten Teil des Valery-
schen Faust, der "Lust - Das Fräulein von Kristall" betitelt ist, 
auf ganzer Linie der Sieger ist: Mephisto. 

Interessant an diesem Sieg im engeren Zusammenhang des mich be-
schäftigenden Themas ist nun zweierlei: 

1. Wie Mephisto siegt, und 
2. Was das Resultat seines Triumphes ist (oder auch: in welcher 

Weise jenes "eros energumene" zur Geltung kommt). 

Mephisto hat, mit seinen Absichten voranzukommen, gar nichts ande-
res zu tun, als schon sein Vorgänger bei GOETHE, und er tut's: Auf 
alle Weise ist er tätig, jeglichen Zusammenhang mit einem geistig 
Objektiven aufzulösen und die Isolierung bis zum nackten Selbst 
der bloßen, faktischen, spontanen Interessen und Bedürfnisse vor-
anzutreiben. Was er zu lehren weiß, das ist der Ekel und der große 
Überdruß an allem, was das Selbst nicht selber ist. Mit diesem Vor-
satz und Programm ist er zunächst dem Fräulein Lust behilflich: 
Lust kommt in die Bibliothek, um sich ein Buch zu suchen. Um das 
folgende im richtigen Zusammenhang mit HEGELS Kapitel zu sehen, 
erinnere ich noch einmal an HEGELS wesentlichen Satz: 

Die Schatten von Wissenschaft, Gesetzen und Grundsätzen, die 
allein zwischen ihm und seiner Wirklichkeit stehen, verschwinden 

1) JAUSS, S. 218f 
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als ein lebloser Nebel, der es nicht mit der Gewißheit seiner 
Realität aufnehmen kann? es nimmt sich das Leben, wie eine reife 
Frucht gepflückt wird... (271) 

Nun VALERY, der Lust ins Arbeitszimmer führt, verwirrt noch von der 
ersten Liebesszene zwischen ihr und Faust und fest entschlossen, 
der Maxime Faustens treu zu bleiben: 'Hütet Euch vor der Liebe!' 

(Mephisto und einige Dämonen, ihr unsichtbar, sind mit ihr im 
Zimmer) 
LUST: 
Ein Buch! ... Ein Buch, um nicht zu denken... E i n B u c h z w i -
s e h e n m e i n e S e e l e u n d m i c h . . . Welches Buch aber, 
mein Herz, welches Buch könnte diese Nacht mich zu einem anderen 
Leben verführen als dem meinen? (...) wo ich doch selber so viel 
Glück, so viel Unglück ersinne, als ich nur kann, und wo mein 
ganzes Wesen sie nur allzu heftig durchlebt, diese Wonnen (...) 
Ach, wenn ich nur wüßte, was ich will! ... 
(Mephisto tritt unsichtbar hinter sie. Sie sprechen gemeinsam halb-
laut alle Stellen, die durch das Liort 'Beide' bezeichnet sind.) 
BEIDE: 
Du weißt wohl, was du willst. (...) Du wagst nur nicht, dir einzu-
gestehen, was dein Gefühl schon wagt und zu begehen schon bereit 

LUST: 
(...) Ein Buch, ein Buch, daß ich mich nicht mehr hören muß! ... 
Doch mir ist, als würde ich.nie wieder lesen... Oh mein Herz, was 
kümmern mich a l l d i e s e B ü c h e r , die n u r t o t e r G e i s t 
sind, nur Dinge, die sich sagen lassen? ... 
BEIDE: 
Höre, kleines Ich...-Höre... Ich bin die redlichste deiner Stim-
men! Vernimm meine Rede: i.ch b i n d e i n e W a h r h e i t , d e i n 
W e g u n d d e i n L e b e n . . . (...) 
LUST: 

O welche Stimme spricht da zu mir, die meine eigene ist und die 
mich verwirrt? ... 
BEIDE: 
Höre... Höre den einzigen Rat: Liebe dich/ ... 
LUST: 

O mein Herz, das alles weiß! (...) es will nicht denken... (...) 
BEIDE: Liebe dich/ ... Liebe dich/ ... Liebe alle deine Lüste/ 

Damit hätte Mephistopheles das Fräulein Lust, wo er sie haben wollte 
- er wird sichtbar und tritt vor sie hin. Er grüßt. 

MEPHISTOPHELES: 
Sie suchten ein Buch, mein wertes Fräulein, und haben doch keine 
Lust zu lesen... Sie haben völlig recht. Wo es so viele andere 
Dinge gibt, von denen man träumen kann! Alles, was sich schreiben 
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läßt, ist nur Torheit. W a s n i c h t u n a u s s p r e c h l i c h 
i s t , e n t b e h r t j e d e r B e d e u t u n g . . . 

Hier haben wir, in schönster Präzision, die ganze Voraussetzung 
dessen, was, mit HEGELS Wort, als "leeres Wesen" und als "Schicksal" 
Macht über das reine Selbstbewußtsein gewinnen wird. 
Doch weiter: 

MEPHISTOPHELES: 
Ich entwirre... ich verdeutliche... Die Leute fürchten sich, zu 
lieben, was ihnen so lieb ist... Was wollen Sie ein Buch suchen, 
um dort alle die Dummheiten der andern zu finden? ... Lesen Sie 
doch lieber immer wieder jenen Lieblingsroman, der sich in Ihrem 
Kopfe unaufhörlich fortschreibt, (...) und der ebenso lebendig ist 
wie Sie seihst (...)!) 

So bereitet Mephistopheles der L i e b e ihre Bahn: er "verführt" 
dazu, man selbst zu sein, nichts weiter. Er fädelt die Intrige ein: 
ihm geht es darum, Faustens Sekretärin mit dem Schüler zu verkup-
peln, und das - wie zu vermuten ist (der Faust von VALERY ist wie 
bekannt ein unvollendetes Fragment) - um so die gegen Fausts Devise 
aufgeblühte Liebe zwischen ihm und Lust, auf die ich gleich zu spre-
chen komme, auf ihren Höhepunkt, zur unvermeidlichen Tragödie zu 
treiben. 
Mit dem Schüler, der bei seinem Auftritt noch begierig ist, es dem 
verehrten Meister gleich zu tun, wie Faust zu werden, hat Mephisto 
gleichfalls leichtes Spiel: Er erweist sich als ein Meister in der 
Kunst des Madig-machens - dann hat er ihn... 

DER SCHÜLER: 
(angesichts aller Bücher) Welche widerliche Menge! ... Alles ist 
schon gesagt... Bücher, Bücher, nichts als Bücher! ... Dieses 
Gräberfeld der Literatur! 
MEPHISTOPHELES: 
Das kann einem die Lust zum Denken vertreiben... (...) 
DER SCHÜLER: 
Unabsehbar erstreckt sich dieses L e i c h e n f e l d d e s G e i -
s t e s . . . Alle diese Bücher, die man besiegen, alle diese Toten, 
die man nochmals töten müßte... 
MEPHISTOPHELES: 
Ach, die sind längst besiegt (...) Sie dienen den Würmern zum 
Fraß (...) Sie sind ruhmvolles Schweigen. (...) Alle eure Gelehr-
ten machen nur noch Parodien daraus. 

1) VALERY, Mein Faust, S. 93 - 95 (Sperrungen von mir!) 
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DER SCHÜLER: 
(...) Und die ganze Wand dort drüben? 
MEPHISTOPHELES: 
Hier ruht die Zeit. Zeit-Konserven. Da haben wir die Weltgeschich-
te. (...) Sehen Sie: einer so tot wie der andere, der Held und 
sein Geschichtsschreiber. Hier verschmelzen Lüge und Wahrheit in-
niger als Musik und Worte. Alexander ist nicht weniger imaginär 
als Theseus, und Napoleon gilt so viel wie Herkules; beide sind 
n u r n o c h g e s c h w ä r z t e s P a p i e r und dessen Wirkungen 
auf menschliche Gehirne, wo das, was war, und das, was nicht war, 
das gleiche einfältige Spiel treibt...1) 
DER SCHÜLER: 
(...) Ein Misthaufen der Jahrhunderte (...) 
MEPHISTOPHELES: 
Jetzt aber wenden Sie einmal den Blick dort drüben hin. Das ist 
der Schattenwinkel, in dem die großen Spinnen sitzen. 
DER SCHÜLER: 
Heraklit. (...) Da! Descartes! (...) Seltsam... Leibniz... Aber 
das ist ja der Philosophenwinkel... 
MEPHISTOPHELES: 
Allerdings... Die geschwätzigen Einsiedler. (...) Doch es gibt 
Besseres... Da hätten wir noch die erhabene Kollektion. (...) 
Alle heiligen Bücher aller Zeiten und aller Völker... (...) 
DER SCHÜLER: 
W a s s c h e r t m i c h d e r g a n z e Q u a r k ? (...) Genug, ge-
nug... Nieder mit den Büchern! ... Mit allen... Mit den Logien, 
den Graphien, den Nomien. Zum Teufel mit dem ganzen Plunder! ... 
MEPHISTOPHELES: 
Schon gut. Der Teufel will ihn nicht. (!!) 
DER SCHÜLER: 
Mir schwindelt vor der Anhäufung all dieser E x k r e m e n t e d e s 
G e i s t e s . . . (...) Ich verzichte. Ich entsage. 

Genau in diesem Augenblick hat Mephistopheles gesiegt... 

MEPHISTOPHELES: 
Überlassen Sie das mir... Ich bin da. Ich bin da, sage ich Ihnen. 
Neben Ihnen, ganz nahe bei Ihnen. Fast schon in.Ihnen. (...) Ich 
bin mit Ihnen... Fast schon in Ihnen. Glauben Sie mir. Ich bin 
Ihre Aufrichtigkeit, und ich durchdringe Sie mit meiner Erfahrung. 
Glauben Sie mir.... Alle diese anderen sind nicht mehr. Was Sie 
hier sehen, ist nur eine Heerschar 1 e e r e r S c h a t t e n , 
und Sie sind der einzige Lebendige hier... S i e s i n d d e r 
A u g e n b l i c k s e l b s t . 2) 

Die nachfolgende Szene besteht aus einem kurzen Monolog des Schülers, 

1) zu VALERYS eigenem Verhältnis zum Vergehenden, Vergangenen, siehe 
TH.W.ADORNO, Valerys Abweichungen, in: Gesammelte Schriften XI, 
Frankfurt 1974, S. 158-202, bes. 181ff 

2) VALERY, Mein Faust, S. 121 - 128 
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worin er ausruft: "Und ich kam hierher, um die Lehren der höchsten Weisheit zu erfahren... Das reinste Tollhaus!"1) 

Und dann tritt Lust auf. Sogleich erweist sich, wer der Meister 
war: Faust mit seinem "Hütet Euch vor der Liebe!", das er dem 
Schüler eingangs in sein Heft diktierte, oder Mephistopheles mit 
seinem "Eros energumene"... 

Der Schüler versucht Fräulein Lust von den Büchern abzuhalten mit 
dem Satz: 

Lassen Sie die Finger davon... Hüten Sie sich... vor dem Geist. 

und bemerkt, es sei die "rechte Stunde". 

LUST: 
Die rechte Stunde? 
DER SCHÜLER: 
Die rechte Stunde, daß das Zusammengehörige zusammenfinde... 
Und dieserhalb hat etwas Sie hierher z u r ü c k g e f ü h r t . 2 ) 

Schließlich kommen beide auf Mephisto zu sprechen: 

DER SCHÜLER: 
Er hat mir alles versprochen und alles zunichtagemacht; alles 
angeboten und in den Staub gezerrt... Er zeigte mir all diese 
Bücher... Ah, vom Geiste hab ich genug und übergenug! (...) 
Alles bot er mir an... Doch unter all diesen Gütern, die zu 
verschaffen er sich anheischig machte, wenn ich ihm Gehör schenk-
te, war eines, das mir jetzt das einzige scheint... 
LUST: 
Als das einzige? Was ist das für ein Gut? 
DER SCHÜLER: 
Eines, das ich vor mir sehe. 
LUST: 
Und was sehen Sie hier? 
DER SCHÜLER: 
Ich sehe Sie. (...) Ich sehe, was ich will, und ich will, was 
ich sehe. (...) Lust... Ein bezaubernder Name! ... Lust! Lust!.. 
Wie ich diesen süßen Namen liebe!... Lust, o Lust, ich muß es 
Ihnen sagen, wie ich es so unwiderstehlich empfinde, Sie sind... LUST: 
Hüten Sie sich... 
DER SCHÜLER: 
Ich.sage, ich sehe, ich fühle, Sie sind... (...) ich schwöre 

1) VALERY, ebd . , S. 131 

2) ebd. S. 132 
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es mir, daß ich hinfort an niemand anders denken kann als nur an 
Sie. An niemanden... als nur an Sie. 
LUST (wie zu sich selbst): 
Da haben wirs... Die Ratschläge des Scheusals... 

Lust, die sich, wie es die Konzeption des Stücks verlangt, für ihren 
Herrn und Meister zu bewahren hat, wehrt den sich vergessenden Schü-
ler ab... 

DER SCHÜLER: 
...Sie, der einzige Sinn... Sie, das Leben; Sie, die Menschliche; 
S i e m e i n e s g l e i c h e n , (...) 
LUST: 
Hüten Sie sich vor der Liebe, mein Herr. 
DER SCHÜLER: 
Nein. Ich hüte mich nicht, ich überlasse mich ihr, ich liebe Sie... 

... und, da sie gehen will, ruft der Schüler aus: "Diese gibt mir 
den Rest... (sinkt wie zerschmettert auf einen Stuhl)". 
Schließlich ruft er ihr, da sie hinausgeht, nach: 

DER SCHÜLER: 
Sie stoßen mich dem Teufel in die Arme! ...1) 

So endet der fragmentarisch gebliebene erste Teil der Valeryschen 
"Komödie": "Lust - Das Fräulein von Kristall". 

Nun bin ich ausführlicher gewesen, als es normalerweise üblich ist, 
und muß außerdem gestehen, daß das alles nur das Vorspiel war, das 
unbedingt Erforderliche, wenn die bedeutende Pointe von "Mon Faust" 
verstanden werden soll. 
Um zunächst noch einmal die verblüffende Analogie zu "Lust und Not-
wendigkeit" zu nennen: Bisher haben wir den "Teufel" rüstig daran 
werken sehen, jene Ausgangslage herzustellen, die HEGEL als Reali-
tät des isolierten, einzelnen, nur auf sich selbst gestellten Selbst-
bewußtseins setzte. Und eine unverkennbare "Anfälligkeit" für alles 
weitere, was HEGEL als den Gang der Selbstverwirklichung des "reinen" 
Selbstbewußtseins Schritt für Schritt entwickelte, hat VALERYS Ko-
mödie auf ihre Weise gleichfalls vorgeführt. 
Ihre eigentliche Nähe, wohl sogar Identität mit dem Gedankengang bei 
HEGEL aber zeigt das Valerysche Stück erst, wenn wir Faust selbst 
betrachten. 

1) ebd. S. 134-139 
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Dann auch erst ergibt sich, warum VALERY "Mon Faust" eine "Komödie" 
hat nennen können. Die Komik seiner Faust-Version liegt darin, daß 
Mephisto alles Voranhelfen und Beschleunigen, daß all sein Bei-
stand, den er den Subalternen angedeihen läßt, dem Schüler und der 
neuen Margarete, daß er also seine Teufelskünste - bei diesem 
Faust nicht weiter nötig hat! 
Daß dieser Faust mit seiner, im Verhältnis zu dem Schüler beispiels-
weise, ungleichzeitigen "Modernität" der Helferschaft eines Mephisto 
gar nicht mehr bedarf - daß er, mit einem Wort, ganz von allein nach 
dessen Pfeife tanzt... Faust ist, mit den Worten des Mephisto, 
selbst "gescheit genug, um sich allein zugrunde zu richten, aus 
eigenen Mitteln".1) 
Hier darf sich Mephistopheles darauf beschränken, Zuschauer zu sein, 
der Geist, der das durchschaut, was ohne ihn in seinem Sinne seinen 
Lauf nimmt. Ja noch mehr: Erfolgreich gehen seine Pläne überhaupt 
nur dort voran, wo er nicht selbst verkuppeln muß, sondern wo man's 
von alleine treibt, wie's ihm beliebt. 
Der Faust des VALERY ist ganz und gar ein Mann der neuen Zeit, 
Erbe des DESCARTES', ROUSSEAUS, vor allem der Romantiker - im wesent-
lichen ist er Romantiker (was sich in seiner Wichtigkeit im weite-
ren und noch im folgenden Kapitel erweisen wird!). 
Er ist - ohne objektiven Anhalt, auf der Suche nach sich selbst -
gleich zu Beginn bemüht, aus einem programmatisch ungeordneten Ge-
bräu von Einfällen, zufällig-spontanen Einfällen, Erinnerungen und 
Fiktionen, Aphorismen und Geschichten seine "Autobiographie" zu 
verfertigen: er weiß nicht, wer er ist, was so viel heißt: er könnte 
alles sein - Fiktion und Wirklichkeit sind einerlei geworden. 

2 ) Tagebuch und Kunstwerk, Kunst und Leben fallen ineinander. 

1) VALERY, ebd. S. 43 
2) Es ist nicht nur für das Verständnis des Stücks, sondern auch 

für alles weitere, nicht unerheblich, zu sehen, daß in VALERYS 
"Mein Faust" die Romantik wiederkehrt, wenn man nicht sagen soll: 
noch immer wirksam ist. Was Faust betrifft, ist nahezu alles ro-
mantisch: Sein besonderes Identitäts-Problem, seine gleich noch 
zu zitierenden Selbstempfindungen im künstlichen Paradies seines 
Gartens, vor allem: sein ästhetisches Konzept, das regelrecht als 
Manifest der romantischen Ästhetik zu lesen ist. Ich zitiere da-
von in kurzen Auszügen vor allem der bemerkenswerten Kommentare 
des Mephisto wegen: 
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Alles vormals "Wirkliche" wird Schein, "bloßer Glaube" ohne jeg-
liche Verbindlichkeit und Wahrheit. 

(Fortsetzung der Anm.2 von Seite 197:) 
FAUST: 
Höre: Ich will ein großes Werk schaffen, ein Buch... 
MEPHISTOPHELES: 
Du? Genügt es dir nicht, selber ein Buch zu sein?... 
FAUST: 
Ich habe meine Gründe. Es soll eine innige Mischung meiner wahren 
und meiner falschen Erinnerungen sein, meiner Ideen, meiner Vor-
aussetzungen, meiner Hypothesen und scharfsinnigen Folgerungen, 
imaginären Erfahrungen: all meiner verschiedenen Stimmen. Man könn-
te es an jeder beliebigen Stelle anfangen, an jeder anderen aufhö-
ren... 
MEPHISTOPHELES: 
Das ist nicht eben neu. Das besorgt jeder Leser. 
FAUST: 
Vielleicht wird niemand es lesen.(...) Dieses Werk soll in einem 
eigens von mir ersonnenen Stil geschrieben sein, einem Stil, der 
mir erlaubt, mit wunderbarer Leichtigkeit von dem Bizarren zum Ge-
wöhnlichen hinüberzuwechseln und umgekehrt, von der freiesten Phan-
tasie zur äußersten Genauigkeit, von der Prosa zum Vers, von der 
plattesten Wahrheit zu den... zu den zerbrechlichsten Idealen... 
MEPHISTOPHELES: 
Ich kenne keine anderen. 
FAUST: 
Kurzum, ein Stil, der allen Schwingungen der Seele folgt und allen 
Sprüngen des Geistes; und der zuweilen, wie der Geist selbst, Ab-
stand nimmt von dem, was er ausdrückt, um sich als Träger dieses 
Ausdrucks zu empfinden, und sich als Ausdruckswille zu erkennen 
gibt, als lebendiger Leib dessen, der da spricht, Erwachen des 
Denkens zu sich selbst, das plötzlich erstaunt, daß es eine Zeit 
lang sich an einen Gegenstand verlieren konnte. (...) 
MEPHISTOPHELES: 
Ho, ho... Man sieht, daß du meinen Umgang genossen hast, dieser 
Stil will mir ganz mephistophelisch erscheinen, Herr Autor! ... 
Mit einem Wort: der Stil... ist des Teufels! (Mein Faust, S.33-35) 
Was aber ist der Zweck dieses ozeanischen Werkes? 
Wie er zunächst sich darin finden wollte (es geht um seine Biogra-
phie!), heißt es nun - ohne daß sich Faust dabei eines groben 
Widerspruches bewußt wäre, wie dies auch die Romantiker nicht ge-
wesen wären: 
FAUST: 
Ich habe also dieses große Werk im Sinn, welches mir endlich dieses 
Ich vom Halse schaffen soll, das mich schon kaum mehr etwas an-
geht... (Mein Faust, S. 35) 
Daß es ihn gleich sehr viel, sogar alles angehen wird, werden ich 
zeigen - und daß er es nicht als "Ästhetiker", sondern als 
"Liebender" los wird gleichfalls... 
(Anm.: Kursivdruck von mir!) 
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Alles wird zur bloßen Möglichkeit. 
Das heißt: Er selbst wird unbestimmt, das leere, durch nichts fest-
gelegte, reine Ich. Faust also hat sich selbst dahin gebracht, wohin 
Mephisto seinen weniger modernen Schüler erst "verführen" mußte. 
Die Absichten Mephistos unterstellt (er verrät sie, wo er noch ge-
braucht wird, im Umgang mit dem Schüler und mit Lust), könnte man 
sagen: es sei Faust nicht mehr zu helfen. Insofern treffen sich in 
Faust und Mephistopheles zwei gleichberechtigte, ebenbürtige Gestal-
ten. 
Was allerdings der "mittelalterliche" Zyniker dem längst mit aller 
Welt und mit sich selbst entfremdeten Professor weiterhin voraus 
hat, ist die Einsicht, was sich mit Folge-Konsequenz aus diesem Re-
sultat ergeben wird. Und eben diese Einsicht ist die Einsicht HEGELS, 
die er in LUST UND NOTWENDIGKEIT entwickelt hat: Eros tritt hervor 
als "höchste Kraft", als jene Macht, in dem das leere, unbestimmte 
Ich verschwindet: Eros energumene... 

Zwischen Mephistopheles und Faust geht es, in dieser Lage, um Erkennt 
nis. 

MEPHISTOPHELES: 
Gestehe nur, daß es ein ausgezeichneter Gedanke war - von den ver-
faßten einer der allervortrefflichsten, - diesen Zettel mit dem 
'Eros Energumene' unter deine Papiere zu schmuggeln. 
FAUST: 
Der Titel ist hinreißend. Schenkst du ihn mir? 
MEPHISTOPHELES: 
Was sollte ich damit anfangen? Nimm ihn... Nimm den Geist deines 
bösen Geistes. Aber ich fürchte, du wirst ihnen nicht viel abge-
winnen, diesen beiden Zauberworten... (...) 
FAUST: 
Ich wiederhole dir: es handelt sich um keine neue Gretchenaffäre. 
(...) Liebe kommt nicht in Frage.1) 

Faust, seinem immer wiederholten Grundsatz nach vor allem vor der 
2 ) 

Liebe auf der Hut, versteht tatsächlich nicht. Dafür aber tut er, 
was er nicht versteht... Er demonstriert die Wahrheit jener Worte, 
er führt vor, was sie besagen. Was geschehen muß, geschieht im 2.Akt, 
der 5.Szene, im "Garten" des Faust, mit VALERY mit kunstvoller An-
spielung auf den Paradiesesgarten Eden stilisiert: die Szene endet 

1) ebd. 26f (Kursiv von mir!) 
2) vgl. 14, 25, 26, 27, 28, u.ö.! 
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damit, daß Lust eine Frucht vom Baum pflückt, hineinbeißt, Faust 
ebenfalls dazu nötigt usw., dann fällt Mephisto als "grüne Schlange" 
aus dem Baum: 

MEPHISTOPHELES: 
Frrrit!... frrrit! Wieder so eine Fruchtgeschichte... Immer das 
alte Stück... (...) Pah! Alle Früchte sind bittere Früchte, und 
wer in süßes Fleisch zu beißen glaubt, wird selbst ins Herz gebis-
sen. (...) Die Liebe ohne mich wäre nur ein hastiger Akt, dumm 
und verflackernd. Ich würze sie mit allem, dessen sie bedarf: 
Schatten und Tiefe, (...) Furcht, Haß und Reue; ich mische Träume 
und Zweifel hinein und mache derart ein Wunder an Vielfalt daraus. 
Was wäre die Liebe ohne die Schlange und ihre Einflüsterungen? 
Eine monotone, periodische Vereinigung der Geschlechter nach der 
Naturhistorie... Pfui! welch heilig-törichte Einfalt! Aber diesmal, 
meinFaust, habe ich wirklich kein Wörtchen gesprochen.1) 

Das war auch gar nicht nötig - es lief alles, wie es gar nicht an-
ders laufen konnte. 

Faust wollte Fräulein Lust für diesmal im Garten diktieren. 

LUST: 
Ich bin soweit, Meister. 
FAUST: 
Gut. Gut... Aber nun bin ich nicht mehr soweit. (Pause) Welch ein 
göttlicher Abend... (Lust schreibt) 
LUST (wiederholend): 
-... göttlicher Abend...-
FAUST: 
Nicht doch... Ich diktiere nicht... Ich lebe. (...) Das Weltall 
kümmert mich nicht, und ich denke an nichts (...) Ich sage Ihnen, 
ich denke an nichts... Aber hier muß sich etwas entscheiden, und 
ich merke dies eben daran, daß ich an nichts denke. (...) 
LUST: 
Wie seltsam... Auch ich denke an nichts. (...) 
FAUST: 
Ich habe alles erwogen, das Gesamtgewicht ist gleich null. Ich 
habe Gutes getan. Ich habe Böses getan. Ich habe Gutes aus Bösem 
entstehen sehen, und Böses aus Gutem. (...) Und heute... heute 
bin ich, was ich bin und glaube nicht mehr, etwas anderes zu sein. 
(...) I c h l e b e , - s o n s t n i c h t s . (...) Ich habe keine 
andere Bedeutung mehr. Nun bin ich die Gegenwart selbst. (...) 
I c h b i n d e r i c h b i n . (...) Und das ist mein Werk: leben. 
Ist das nicht alles? (...) Leben... Ich empfinde, ich atme (...) 
Leben! ... Ich atme. Ist das nicht alles? Ich atme... (...) Ich 
bin, ist das nicht außerordentlich? (...) Es ist unfaßlich... 
Ich atme, und sonst nichts. (...) Ich atme und ich sehe. Was gilt 
das, was man sieht? (...) Sehen, das heißt (...), ebensogut 

1) ebd. S. 79 
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etwas anderes sehen; heißt, im Seienden das Mögliche sehen...1) 
Doch, das ist seine Einsicht in all diesem rousseauschen Aufschwung, 
"es genügt nicht, in dieses Hochgefild des Daseins hinaufgelangt zu sein, ohne es zu wissen".2) 

Darum bedarf dies schwelgende, emphatische Empfinden der Bestäti-
gung. Und da kehrt uns nun all das in concreto wieder, was vom Gang des Geistes in "Die Lust und die Notwendigkeit" bereits abstrakt 
entwickelt worden ist: 

FAUST: 
Ich atme und ich sehe... Doch was vielleicht meinem Gegenwärtig-
sein noch gegenwärtiger ist, ist dies: ich berühre... (Schlägt 
mit der Hand auf die Armlehne der Bank, auf der er sitzt.) Und 
mit einem Schlag finde und erschaffe ich das Wirkliche... Meine 
Hand fühlt sich berührt, gleich wie sie berührt. Das eben heißt 
wirklich. Und sonst nichts. (...) Ja. Was gibt es Wirklicheres. 
Ich berühre? Ich werde berührt. Ein alter Autor hat gesagt: Be-
rühren und berührt werden kommt allein den Körpern zu... 

Doch der Leser spürt, daß diese alte Weisheit des LUKREZ (tangere 
enim et tangi, nisi corpus nulla potest res) nicht der Schluß der 
letzten Weisheit dieses außerordentlichen Augenblicks wird bleiben 
können. Es geht ja nicht um das, was "allein den Körpern" zukommt... 
Darum heißt es weiter, unmittelbar im Anschluß daran: 

(LUST hat leise ihre Hand auf seine Schulter gelegt) 
FAUST: 
Man berührt mich... Wer?... Du bist es, Lust?... (...) 
LUST: 
Ich bins... Warum sagen Sie du zu mir? 
FAUST: 
Weil Sie mich angerührt haben... Warum hast du mich angerührt? (...) 
LUST: 
Weil sie (gemeint ist 'die Hand') von selbst gekommen ist... Wahr-
haftig, ich weiß nicht, warum sie kam, warum sie dortblieb, auf 
Ihrer Schulter (...) Warum? Das ist leicht gesagt. Wissen Sie sel-
ber, so gelehrt Sie sind, warum Sie soeben du zu mir gesagt haben? 
So e t w a s g e s c h i e h t g a n z v o n a l l e i n , w i e a l l e s 
W i c h t i g e . 
FAUST: 
D i e s e n t s t a n d a l s o a u s I h n e n u n d m i r , n i c h t 
e t w a a u s I h n e n o d e r a u s m i r . I h r e H a n d u n d 
d i e s e s W o r t g e h ö r e n z u s a m m e n , s i e b i l d e n 
g l e i c h s a m e i n W e s e n . Wir wissen nicht mehr davon als die, 
welche ein Kind zeugen, von diesem Kind wissen. Die Vertraulichkeit 

1) ebd. S. 63-69 2) ebd. S. 67 
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zwischen zwei Menschen entsteht mitunter aus einem Nichts, einer 
Zerstreutheit, einem gemeinsamen Irrtum... Und mitunter löst die-
ses Nichts sich wieder in nichts auf? m i t u n t e r r e i ß t e s 
a l l e s n a c h . . . l ) 

Hier wird von VALERY mit schöner Reduktion aufs Wesentliche seine 
eigene Verhaftung an DESCARTES überboten: Ich werde berührt - also 

§ 

bin ich. Konstituiert aber wird in diesem Augenblick ein Drittes, 
und erst in dem Moment, da dieses Dritte "ganz von allein" geschieht, 
da die Beziehungen des einen zu dem anderen "gleichsam ein Wesen" 
bilden, das aus mir und dir, nicht jedoch aus mir oder dir entsteht, 
wie Faust bemerkt, ist das kartesianische "moi pur", das noch das Denken VALERYS im Banne hielt2), ebenso zu seiner Wirklichkeit ge-
kommen, wie es als dies reine, einzelne zugleich schon aufgehoben 
ist.3) 

Nach Konzept und Anlage des Stücks ist das der Sieg des Mephistophe-
les und seines "erôs énergumène" über die Devise dieses neuen Faust, 
der sich vor der Verwicklung und Tragödie der Liebe - "Prenez garde 
a l'amour!" - bewahren wollte... 

So sehr "Mein Faust" von VALERY die Gegenwärtigkeit derjenigen Ge-
stalt erweist, die HEGEL in "Die Lust und die Notwendigkeit" entwor-
fen hat, ist zugleich mit zu bedenken, daß es kein Zufall ist, wenn 
ausgerechnet VALERY dies Werk im hohen Alter schrieb. Tatsächlich 
blieb ja VALERY, wie KARL LÖWITH in seiner großartigen Studie zu VALERY gezeigt hat, Zeit seines Lebens fasziniert von dem "Je pense donc 
je suis" des DESCARTES', und also jener Position verhaftet, die HEGEL 
als den Ausgangspunkt der "Selbstverwirklichung" des reinen Selbstbe-
wußtseins angenommen hatte. 

Die entscheidende, persönlichste und zugleich allgemein gültigste 
Aktualität von Descartes liegt für Valery darin, daß er es gewagt 
hat, von neuem anzufangen, und zwar mit sich selbst. (...) Der Sinn 

1) VALERY, Mein Faust, S. 69-71 
2) Zum Verhältnis VALERYS zu DESCARTES, das kaum je übersehen wurde, 

siehe unten. 
3) Es ist nicht zu verschweigen, daß sich Faust für diesmal noch mit 

letzter Anstrengung gegen das "Verhältnis" zur Wehr zu setzen in 
der Lage ist (er fordert Lust auf, ihre Hand zurück zu nehmen usw.) 
doch, wie JAUSS erwähnt, bedarf "die Fortsetzung" dieses "Spiels 
mit der Hand... kaum des Kommentars" (JAUSS, a.a.O., S. 225, vgl. 
zur mutmaßlichen Gesamtkonzeption ebd. S. 228ff und 232). 
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des an sich sinnlosen Satzes "Je pense donc je suis" liegt (für 
VALERY) in dem Willensentschluß zur Selbstergreifung.I) 

VALERY selbst sah die Bedeutung des DESCARTES darin, daß er die 
radikale Frage stellte, "was ein Ich vermag", und erläutert dies 
wie folgt: 

Was tut dies Ich Descartes'? Da es in keiner Weise seine Grenzen 
empfindet, will es alles machen oder alles von neuem machen. 
Zuerst aber macht es tabula rasa. Alles, was nicht aas dem Ich 
stammt,... das sind nur Worte. Alles, was sich in nichts als Worte 
auflöst (...), all dies hält vor diesem Ich'nicht stand und besitzt 
keine ihm vergleichbare Kraft.2) 

In "Mon Faust", seinem Spätwerk, entdeckt er im "eros energumene" 
Mephistos jene Kraft, die stärker ist als jede "Sprödigkeit" (HEGEL) 
des leeren, einfachen "moi pur", das ihm selbst zunächst das einzig 
Evidente war: 

Ich habe mich niemals auf etwas anderes berufen als auf mein reines 
Ich, worunter ich das absolute Bewußtsein verstehe, welches das 
einzige und immer gleiche Mittel ist, sich automatisch vom Ganzen 
zu lösen (...) Gern vergleiche ich dieses reine Ich mit dieser 
wertvollen Null in der mathematischen Schreibweise, der jeder al-
gebraische Ausdruck gleichgesetzt werden kann... Diese Art zu se-
hen ist mir gewissermaßen konsubstantiell.3) 

Worauf VALERY als auf sein eigenstes Ich pocht, ist tatsächlich 
HEGELS reines, leeres Selbstbewußtsein: 

Je "bewußter" ein Bewußtsein ist, desto mehr scheinen ihm seine 
Person, seine Meinungen, seine Handlungen, seine Eigenheiten und 
seine Gefühle befremdlich, fremd. So neigt es dazu, über seinen 
eigensten und persönlichsten Besitz als über etwas Äußeres und 
Zufälliges zu verfügen. Ich muß zwar wohl oder übel Meinungen ha-
ben, Gewohnheiten, einen Namen, Neigungen, Abneigungen, eine Welt-
anschauung, wie es keine Zimmerwand gibt, die nicht eine bestimmte 
Farbe hätte. Doch all dem, was ich bin, bin ich, was das Licht für 
die Farbe ist. Es könnte, was immer es sei, beleuchten. "Wie heißt 
du?" - "Ich weiß nicht." "Dein Alter?" - "Ich weiß nicht." "Dein 
Geburtsort?" - "Ich weiß nicht." "Beruf?" - "Weiß nicht!" Ausge-
zeichnet: du bist ich selbst.4) 

Und es ist hinzuzusehen, daß VALERY selbst wußte, dieses reine Ich, 

1) K.LÖWITH,.Paul Valery - Grundzüge seines philosophischen Denkens, 
Göttingen 1971 (Kl.V.R. 329S), S. 12 

2) Die VALERY-Zitate aus den "Cahiers" bei LÖWITH, Valery..., a.a.O., 
S. 14 (Kursiv-Schrift von mir!) 

3) ebd. S. 62 
4) ebd. S. 65 
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das sich vom Ganzen ablöst und ihm gegenübertritt, ist das Resultat 
eines geschichtlichen Prozesses, der als Krise aller institutionel-
len Außenhalte schon mit MONTESQUIEU begann: 

Die Institutionen haben noch Bestand... Aber ohne daß sich irgend 
etwas Sichtbares an ihnen verändert hätte, besitzen sie kaum mehr 
als nur diese Gegenwärtigkeit. Ihre inneren Kräfte sind alle her-
vorgetreten, ihre Zukunft ist auf verborgene Weise erschöpft. Ihr 
Wesen wird nicht mehr geheiligt oder wird nur noch geheiligt. 
Kritik und Verachtung schwächen sie und entleeren sie jeden Wertes 
für die weitere Entwicklung. Der soziale Körper verliert unmerk-
lich seine Zukunft. Es ist die Zeit des Genusses und des allgemei-
nen Konsums...1) 

Hier dürfte eine später sehr berühmt gewordene Theorie der "kulturel-
2 ) 

len Kristallisation" vorformuliert sein , die außerdem auf eine 
eigentlich verblüffende Weise HEGELS schon zitierter Diagnose des 
geschichtlichen Verfalls entspricht, aus dem - wenngleich zunächst 
abstrakt und unbestimmt - ein neuer Geist geboren werde. (18f) 
Die ungewöhnliche Identität des Hegeischen Kapitels mit dem Faust-
Fragment von VALERY bis in Details hinein, ließ ein ausführliches 
Vergleichen beider miteinander sinnvoll scheinen - ihre Konvergenz 
in einem Punkt besonders scheint mir ebenso bedenklich wie eines 
Kommentars bedürftig: 

Ist die "Selbstverwirklichung" des Teufels? 

Gedrängt, zu einer solchen Frage mich zu äußern, bin ich in Verle-
genheit. Was weiß ich armer, aufgeklärter Zeitgenosse schon vom 
"Teufel"? Habe ich doch weder divinitates studiert noch ist mir je 
das Glück zuteil geworden wie dem Philosophen KOLAKOWSKI, dem Leib-
haftigen leibhaftig zu begegnen und ihm zuzuhören, da er in aller 
Freimut sein Geheimnis preisgibt... 
Ist es also eher ratsam, in einem solchen heiklen Fall der Einsicht 
zu vertrauen, die, wenngleich mir selbst versperrt, Weiseren zugäng-
lioh war? Sollte ich es nicht dabei belassen, daß zwei ausgezeichne-
te Autoritäten, VALERY und HEGEL, in der eingetretenen Entfremdung 
der modernen, auf sich selbst gestellten Individualität von allem 

1) LÖWITH, Valery, a.a.O., S. 98 (zit: Valery, Kursiv von mir!) 
2) vgl. A.GEHLEN, Über kulturelle Kristallisation, in: drs., Studien 

zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied 1963, S. 311-328 
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"objektiven Geist" das Werk und Wirken - von Mephisto sahen? 

Nun - wie ich schon eingestanden habe: Ich weiß hier gar nichts zu 
entscheiden. Nach allem allerdings, was ich von seinen Schlichen 
und Methoden habe hören müssen, bin ich selbst vermutlich viel zu 
sehr in seinen Stricken und womöglich einer von "den Seinen", als 
daß ich überhaupt erkennen könnte, wo hier das Problem liegt... 
Das zu sehen ist ja nicht etwa ein nüchterner, "neutraler" Blick 
erforderlich (der ist ganz im Sinn des "Teufels", da ihm ja jedwede 
Empfänglichkeit fürs Höhere und Heilig-Göttliche entschieden abgeht!), 
sondern eine heilige Befangenheit. Es ist damit wie mit der "Sünde": 
Wer in ihr ist, der erkennt sie nicht, und das i s t seine Sündig-
keit! 
Um zum Thema dennoch etwas beizutragen, wenn auch einen Hinweis nur, 
will ich etwas anderes in Vorschlag bringen - und ich ahne, daß 
sich Mephistopheles ganz ähnlich aus der Klemme ziehen würde... -
nämlich die gestellte Frage umzudrehen und mithin zwar nicht den 
Teufel, aber das Verteufeln zum Problem zu machen. 

Die Strategie, ex negativo streitend für das Gute und Bedrohte ein-
zuspringen, hat bekanntlich eine lange Tradition, vor allem auch in 
dem bestimmten Sinn, die Hybris der modernen Subjektivität zu tref-
fen1): KIERKEGAARD war nicht der letzte, dem die "dämonische Ver-
zweiflung", "die darin besteht, verzweifelt man selbst sein zu wol-
len", das peccatum mortale war...2) 

1) Dies die Strategie der theologischen Fronde, die sich im 20.Jh. 
gegen den "Deutschen Idealismus" formierte... vgl. O.MARQUARD, 
Idealismus und Theodizee, in: drs., Schwierigkeiten mit der Ge-
schichtsphilosophie, Frankfurt 1973, S. 52-65, 

2) S.KIERKEGAARD, Die Krankheit zum Tode, Reinbek 1972 (übers.u.hrsg. 
von L.Richter), S. 71 und 68, vgl. 67ff. 
KIERKEGAARDS Verhältnis zum hier behandelten Problem wäre näherer 
Beachtung wert: Von ihm ist ja die radikale, grundsätzliche Ent-
fremdung, die Entzweiung mit aller Welt zunächst entschieden aner-
kannt, sogar gefordert, alle substantiellen Bande sind ihm unheil-
bar zerrissen, sollen, wo sie allenfalls noch binden, mit EntschTos 
senheit zerrissen werden - doch dann stellt er das nackte, hülflose 
und unsichere Selbst vor seinen Gott, hinein in sein 'wesentliches' 
Verhältnis, und unterwirft es so seinem Schicksal: "Oh menschliche 
Ohnmacht Gott gegenüber!" (ebd. S. 108) Wer wollte sich erfrechen, 
Auskunft einzufordern, w a s dieser Gott seinem "positiven Inhalte 
nach" sei, wer wollte so anmaßlich sein zu sagen, w a s er tue, 
w e l c h e s seine bestimmten Gesetze seien...? Positiv zu sagen, 
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Noch ARNOLD GEHLEN hat die "Gesinnungs-Unterwanderung" und den 
Aufstand der privatisierten, ungebundenen "Gewissen" gegen alle 
"noch funktionierenden Autoritäten", gegen "Traditionen und Über-
lieferungen" als Werk des "Widersachers" aufgedeckt, des "Teufels" 
und des "Antichrist", der "die Maske des Erlösers (trägt), wie auf 
Signorellis Fresko in Orvieto".1) 

"Oh ihr Ängstlichen im Glauben!" - möchte wohl ein Frommer rufen -
"Was bangt ihr um das Gute?Habt ihr ihm nicht euren Rücken zugekehrt, 
wenn ihr seinen Feind ins Auge faßt?" 

Aber - wie ich sagte - i c h werde solche Fragen abzuhandeln andern 
überlassen müssen. 

(Fortsetzung der Anm. 2 von Seite 205:) 
feststellbar ist nur dies Negative, daß das spröde, eitle Selbst 
sich selber aufgibt, sich anheimstellt, sich auf Ungnade und Gnade 
übereignet, also auf sich selbst Verzicht tut, um sich einer höhe-
ren Notwendigkeit, dem Schicksal, auszuliefern. - Nun, die Geschieh 
te hat diese verzweifelte Predigt auf sich beruhen lassen und 
ich will es ebenso halten. (Vgl. K.JASPERS, Kierkegaard, in: drs., 
Rechenschaft und Ausblick - Reden und Aufsätze, München 1951, S. 
115-133, und: G.ROHRMOSER, Die Metaphysik und das Problem der Sub-
jektivität. Kierkegaard, in: drs., Emanzipation und Freiheit, op. 
cit., S. 159-196.) Anläßlich KIERKEGAARDS: Es sei auf F.C.FISCHERp, 
Existenz und Innerlichkeit. Eine Einführung in die Gedankenwelt 
Sören Kierkegaards, München 1969, verwiesen, der, im Rahmen seines 
Referates des "ethischen Stadiums", ein kurzes Kapitel dem Thema 
"10. Der Weg zu Selbstverwirklichung" (S.255-258) gewidmet hat, 
wo freilich, anders als hier intendiert, der Gedanke der Selbstver-
wirklichung letztlich mit dem Bildungs-Gedanken ineinsfällt. 

1) A.GEHLEN, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, Frank-
furt 1969, S. 182-185. Zum oben nur gestreiften habe ich in einer 
eigenen Arbeit,"'Verrat am Kreuz' - Notizen zu A.Gehlens Verfahren? 
an seinen Gegners Kritik zu üben" (1978, noch unveröffentlicht), 
mich ausführlicher geäußert. 

Zusatz: 
Sollte mit aller bisher erreichbaren Grundsätzlichkeit der Dämoni-
sierung der "Selbstheit" diskutiert werden, der sich absondernden a 
auf sich stellenden Egoität, wäre eine ausführliche Berücksichti-
gung von SCHELLINGS 'Freiheits-Schrift' (1809) erforderlich, die, 
wie ich meine, sich vorzüglich zu einer vergleichenden Betrachtung 
mit den HEGEL-Kapiteln aus "Die Verwirklichung des vernünftigen 
Selbstbewußtseins durch sich selbst" anbieten würde. 
Ich resigniere allerdings in die mir vorgesetzten Grenzen - und 
belasse es bei diesem Hinweis. 
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Wir sind gar nicht Ich - wir können und 
sollen aber Ich werden. Wir sind Keime zum 
Ich werden. Wir sollen alles in ein Du -
in ein zweytes Ich verwandeln. 
Novalis, Das allgemeine Brouillon, Nr.398 

Eros energoumenos: Romantik 

ROMANTISCHES KALEIDOSKOP: ZITATE. APHORISMEN. FRAGMENTE 

Aus FRIEDRICH SCHLEGELS "Lucinde" (1799): 

...mit den andern Regeln der Vernunft und der Sittlichkeit ist 
auch die Zeitrechnung ganz von mir vergessen worden. 

Für mich und für diese Schrift... ist kein Zweck zweckmäßiger als 
der, daß ich gleich anfangs das, was wir Ordnung nennen, vernich-
te, weit von ihr entferne und mir das Recht einer reizenden Ver-
wirrung deutlich zueigne und durch die Tat behaupte. 

Es war ihm, als wolle er eine Welt umarmen und könne nichts grei-
fen. ...alles, was er liebte und mit Liebe dachte, war abgerissen 
und einzeln. Sein ganzes Dasein war in seiner Phantasie eine Mas-
se von Bruchstücken ohne Zusammenhang; jedes für sich eins und 
alles, und das andere, was in der Wirklichkeit danebenstand und 
damit verbunden war, für ihn gleichgültig und so gut wie gar nicht 
vorhanden. 

Langeweile des Daseins... Ekel über das Schicksal... Er verachte-
te die Welt und alles und war stolz darauf. 

Lucinde hatte einen entschiednen Hang zum Romantischen, er fühlte 
sich betroffen über die neue Ähnlichkeit, und er entdeckte immer 
mehrere. Auch sie war von denen, die nicht in der gemeinen Welt 
leben, sondern in einer eignen selbstgedachten und selbstgebilde-
ten. Nur was sie von Herzen liebte und ehrte, war in der Tat wirk-
lich für sie, alles andere nichts; und sie wußte, was Wert hat. 
Auch sie hatte mit kühner Entschlossenheit alle Rücksichten und 
alle Bande zerrissen und lebte völlig frei und unabhängig. 

So darf ich kühnlich sagen, wenn nicht von der fröhlichen Wissen-
schaft der Poesie die Rede ist, sondern von der gottähnlichen 
Kunst der Faulheit... Und) so sprach ich denn auch in jener un-
sterblichen Stunde, da mir der Genius eingab, das hohe Evangelium 
der echten Lust und Liebe zu verkündigen, zu mir selbst: "O Müßig-
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gang, Müßiggang! Du bist die Lebensluft der Unschuld und der Be-
geisterung; dich atmen die Seligen, und selig ist, wer dich hat 
und hegt... Warum sind denn die Götter Götter, als weil sie mit 
Bewußtsein und Absicht nichts tun, weil sie das verstehen und 
Meister darin sind... Wie wetteifern sie im Lobe der Einsamkeit, 
der Muße und der liberalen Sorglosigkeit und Untätigkeit! Und 
mit großem Recht: denn alles Gute und Schöne ist schon da und er-
hält sich durch seine eigne Kraft. Was soll also das unbedingte 
Streben und Fortschreiten ohne Stillstand und Mittelpunkt? 

Nur in der Antwort seines Du kann jedes Ich seine unendliche 
Einheit ganz fühlen. 

Weißt du, was mir am meisten klar dadurch geworden ist? - Zuerst, 
daß ich dich vergöttre, und daß es gut ist, daß ich so tue. Wir 
beide sind eins, und nur dadurch wird der Mensch zu einem und 
ganz er selbst, wenn er sich auch als Mittelpunkt des Ganzen und 
Geist der Welt anschaut. 

So ward ihm sein Leben zum Kunstwerk, ohne daß er eigentlich 
wahrnahm, wie es geschah. Es ward Licht in seinem Innern, er sah 
und übersah alle Massen seines Lebens und den Gliederbau des Gan-
zen klar und richtig, weil er in der Mitte stand. Er fühlte, daß 
er diese Einheit nie verlieren könne, das Rätsel seines Daseins 
war gelöst, er hatte das Wort gefunden, und alles schien ihm da-
zu vorherbestimmt und von den frühsten Zeiten darauf angelegt, 
daß er es in der Liebe finden sollte. 

Aus LUDWIG TIECKS "William Lovell" (1793-1796): 

William Lovell an Rosa: 

Die Verächtlichkeit der Welt liegt in ihrer größten Betrübnis 
vor mir; ich stoße sie nur um so geringschätzender von mir, je 
wunderbarer ich mir selbst erscheine ...und alle Gegenstände 
umher erscheinen mir nur als leere Formen, als wesenlose Dinge. 
...dann war mir alles gleichgültig und ich stand wie ein müßiger 
Zuschauer in der Welt da, der an ihren mannigfaltigen Rollen kei-
nen Anteil bekommen hatte. 

Mag Tugend sich und Laster gatten! 
Sie sind nur Dunst und Nebelschatten! 

Hoch triumphierend steh ich oben, über dem Leben und seine Freu-
den und Leiden erhaben, ich sehe mit stolzer Verachtung in das 
Gewühl der Welt hinab. - Wer sind jene armseligen Geschöpfe, die 
so schwer und keuchend an den Bürden der Pflichten und Tugenden 
tragen? - Meine Brüder? - Nimmermehr! - Die Willkür stempelt den 
freien Menschen; von allen Banden losgelassen, rausch ich wie ein 
Sturmwind dahin, Wälder niederreißend, und mit lautem und wildem 
Geheul über die steilen Gebirge hinfahrend. Mag's hinter mir 
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stürzen und vor mir wanken, was sind mir die Ruinen, die mich in 
meinem Laufe aufhalten sollten? -
Fliege mit mir, Ikarus, durch die Wolken, brüderlich wollen wir in 
die Zerstörung jauchzen, wenn unser Verlangen nach Genuß nur er-
sättigt wird! Wir sind unsere Gesetzgeber und unsere Untertanen: 
im jugendlichen Rausche wollen wir der Abendröte entgegentaumenln 
und in ihrem Schimmer untersinken. -

Emilie Burton an Amalie: 
Wozu sind die Millionen Menschen auf dieser Erde, da so wenige nur 
einen finden, der sie liebt! - Ach, sie kömmt mir wüst und entvöl-
kert vor, sie ist nur eine große Masse, voller stummen Leichen, die 
in und auf ihr sind. Sind sich alle die Armseligen selber genug? 
Haben sie kein Bedürfnis nach Liebe und Mitempfindung? Sie sterben 
alle, ohne gelebt zu haben, sie sind Leichen, die sich bewegen, unc 
denn auch diese Fähigkeit an die Natur abgeben und sich hinlegen 
und verwesen. 

Mortimer an Eduard Burton; 
Ach, lieber Freund, folgen Sie meinem Beispiele, verlieben Sie 
sich, und heiraten Sie dann, dies ist die schönste Epoche, das 
fühl ich jetzt innig, die der Mensch erleben kann. Mag man doch 
vom Genüsse der Philosophie und von den wunderbaren Empfindungen, 
die uns das Studium der schönen Wissenschaften gewähren soll, 
sprechen, was man will, es gibt immer Augenblicke im Leben, in 
denen der Mensch die Leere fühlt, die ihn dabei umgibt, wie we-
nig alle seine Beschäftigungen mit ihm selbst zusammenhängen. 
Aber wenn zwei Seelen miteinander verbunden sind, und der eine 
den andern mit jedem Tage mehr versteht, und sich ihr Band im-
mer fester schlingt... - o so fühlt man sich fest an diese Erde 
gekettet, auf der man vorher nur Gast und Fremdling war. Der 
Baum, der schon verdorren will, und den der Gärtner nun plötz-
lich in andere fruchtbare Erde setzt, so daß sich seine Wurzeln 
mit neuer Kraft ausstrecken und durch den Boden schlagen, diesem 
Baume muß ohngefähr so zumute sein, wie mir jetzt gegen ehedem 
in meinem freien Stande war, als ich mich noch für nichts, als 
für mich selbst interessierte. 

Aus den Fragmenten und Notizen des NOVALIS: 

Ich bin ein ganz unjuristischer Mensch - ohne Sinn Bedürfniß für 
Recht. 

Die Moral sagt schlechthin nichts Bestimmtes - Sie ist Gewissen 
eine Bloße Richterin ohne Gesetz. (...) Gesetze sind der Moral 
durchaus entgegen. 

Dem ächt Religiösen ist nichts Sünde. 
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...wir sind nicht Ich durch Schlüsse und indirect - sondern un-
mittelbar. (...) Die Welt ist verschwunden - wir sehn nichts, 
als das Phaenomenon an der Stelle der Welt - und jezt entsteht 
der Begriff des emp/irischen/ Ich. 

Das Princip Ich ist gleichsam das ächte gemeinschaftliche und 
liberale, universelle Princip - es ist eine Einheit, ohne Schranke 
und Best/immung/ zu seyn. Es macht vielmehr alle Best/immungen/ 
möglich und fest - und gibt ihnen abs/oluten/ Zusammenhang und 
Bedeutung. Selbstheit ist (...) das Princip der höchsten Mannich-
faltigkeit - (Da). (Statt N/icht/-l/ch/ - Du.) D/ie/ Gemeinschaft 
und Eigenthümlichkeit. Alles kann Ich seyn und ist Ich oder soll 
Ich seyn. 

I c h bin Du. 

PSYCH/OLOGIE/. Die Liebe ist der Endzweckder Weltgeschichte -
das Unum des Universums.* 

Tanz - Essen - Sprechen - gemeinschaftlich Empfinden und arbeiten 
- zusammenseyn - sich hören, sehn, fühlen etc. - alles sind Be-
dingungen und Anlässe, und selbst schon Functionen - der Wircksam-
keit des Höhern - zusammengesezten Menschen - des Genius etc. 

Theorie der Wollust. 
Amor ist es, der uns zusammengedrückt. In allen obgedachten Func-
tionen liegt Wollust (Sym/pathie/) zum Grunde. Die eigentlich 
wollüstige Function ist die am Meisten Mystische - die beynah 
Absolute - oder auf Totalitaet d/er/ Vereinigung (Mischung) drin-
gende - die chymische.** 

* R.HUCH, Die Romantik. Blütezeit, Ausbreitung und Verfall, Tübingen 
1951, zitiert (als Motto!) diesen Aphorismus falsch: "Die Liebe ist 
der Endzweck der Weltgeschichte - das Amen (sie!) des Univer-
ums." (vgl. dort S. 227) (vgl.NOVALIS,Schriften II, S. 480!). 

** Vorzüglich auf diesen Aphorismus (der von mir vollständig und in 
der ausgedruckten, textlichen Gestalt zitiert wurde) bezieht sich 
der NOVALIS-Kommentar des berühmten "Manifestes" "Der Protestantis-
mus und die Romantik" von A.RUGE/TH.ECHTERMEYER, der sich deshalb, 
auf weite Strecken, wie ein Kommentar zu HEGELS "Die Lust und die 
Notwendigkeit" lesen läßt. (Wiederabdruck in: Novalis, Beiträge zu 
Werk und Persönlichkeit Friedrich von Hardenbergs, hrsg.v.G.Schulz, 
Darmstadt 1970 (WdF CCXLVIII), S. 1-19, bes. S. 9 ff.) 
Daß NOVALIS das absolute, unauflösliche Verhältnis (HEGEL) als ein 
"chemisches" (bei ihm stets: "chymisches") zu fassen suchte, ist 
bemerkenswert im Hinblick auf GOETHES späten Roman "Die Wahlver-
wandtschaften", wo solches dämonisch-naturales Wirken als bannende, 
schicksalhafte Gewalt zur Darstellung kommt. (Vgl. dazu: W.BENJA-
MINS Essay "Goethes Wahlverwandtschaften".) 
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Alle Vereinigungen außer der Ehe sind bestimmt gerichtete, durch 
ein Object bestimmte, und gegenseitig dasselbe bestimmende Han-
lungen. Die Ehe hingegen ist eine unabhängige, Totalvereinigung. 
Alles Genießen, zueignen, und assimiliren ist Essen, oder Essen 
ist vielmehr nichts, als eine Zueignung. Alles Geistige Genießen 
kann daher durch das Essen ausgedrückt werden -. In der Freund-
schaft ißt man in der That von seinem Freunde, oder lebt von ihm. 
Es ist ein ächter Trope den Körper für den Geist zu substituiren 
- und bey einem Gedächtnißmale eines Freundes in jedem Bissen mit 
kühner, übersinnlicher Einbildungskraft, sein Fleisch, und in je-
dem Trünke sein Blut zu genießen. 

Ist die Umarmung nicht etwas dem Abendmahl Ähnliches.* 

Aus RICARDA HUCHS "Die Romantik" (1899/1902): 

Die Gebräuche und Gesetze der Durchschnittsmenschen galten für 
diese Ausnahmemenschen nicht, sie befanden sich immer in außer-
gewöhnlicher, "romantischer" Lage, wo der gemeine Maßstab nicht 
anzulegen war. 

Die Eine, Eine glänzende Sonne, das Ich, das nicht mehr zerspal-
tene, die Einheit des eigenen Wesens, das ist im Grunde das Ziel 
alles Sehnsucht... Sein Ich ist das Wild, das er unermüdlich 
jagt, das Land, nach dem er auszieht, der Himmel, nach der sich 
sehnt. Sich selbst suchen ist die Arbeit seines ganzen Lebens... 
und dabei, das ist auffallend, kehrt immer die Klage wieder, daß 
er sich selbst nicht kenne; eben der Romantiker, der viel mehr 
von seinem Innern weiß als ein anderer Mensch, ist sich selbst 
ein Rätsel. 

Aus GEORG BRANDES' "Die romantische Schule in Deutschland" (1896): 

Es war die Fichtesche Lehre vom Ich, welche der romantischen In-
dividualität Gepräge und Schwung verlieh. Die Sätze: Alles was 
ist, ist für uns - Was für uns ist, kann nur durch uns sein - In 
der Wirksamkeit des Ichs ist alles sinnliche wie übersinnliche 
Sein begriffen - diese Sätze enthielten, indem sie vom metaphysi-
schen Gebiet auf das physische versetzt wurden, eine ganz neue 
Deutung. 
Das absolute Ich verlangt, da es alle Realität enthält, daß das 
Nicht-Ich, welches es sich gegenüberstellt, in Übereinstimmung 
mit ihm selbst stehen solle und nur das endliche Streben sei, 
seine Schranken zu überwinden. ...die Alleinherrschaft und Selbst-
herrlichkeit des Ichs, welches mit der Willkür eines unumschränkte! 

* Kursiv und Kursiv-Sperrung bei NOVALIS. In /.../ Ergänzungen des 
Herausgebers. 



212 

Monarchen die ganze äußere Welt dem eigenen Selbst gegenüber in 
ein Nichts verschwinden läßt, dieser Freiheitsrausch kommt in 
einer possierlich willkürlichen, ironischen und phantastischen 
Schar junger Genies, Halb- und Viertelgenies zum Ausbruch. 

Die romantische Phantasie, welche jetzt auf den Thron erhoben 
wird, besitzt die Eigentümlichkeit, daß sie weder durch die 
Gesetze des Verstandes noch durch ein Gefühlsverhältnis zur 
Wirklichkeit gebunden ist. Die höhere, poetische Reihenfolge 
der Vorstellungen, welche jetzt zur Einführung gelangt, er-
klärt den Denkgesetzen den Krieg, verspottet sie sogar als 
Spießbürgerlichkeit. Einfälle, Grillen und Launen treten an 
deren Stelle. 

BETTINE BRENTANO an ihren Bruder CLEMENS: 

Und was hab ich denn von allen, die sich witzig genug meinen, mich 
zu lenken und zu züglen? Sie reden von Dingen, die meine Seele 
nicht achtet, sie reden in den Wind. Das gelob ich vor Dir, daß 
ich nicht mich will züglen lassen, ich will auf das Etwas vertrau-
en, was so jubelt in mir, denn am End ists nichts anderes, als 
das Gefühl der Eigenmacht, man nennt das eine schlechte Seite, 
die Eigenmacht. Es ist ja aber auch Eigenmacht, daß man lebt! 
Es ist... dumm, irgend eine Macht anzuerkennen über uns, als nur 
das Leben selbst, und leg Dirs zurecht, wie Du willst, ich kanns 
nicht weiter ausdrücken, ich kann nur sagen, was auch in der Welt 
für Polizei der Seele herrscht, ich folg ihr nicht, ich stürze 
mich als brausender Lebensstrom in die Tiefe, wohin michs lockt.-
Ich! Ich! Ich! - (...) Welches Menschenschicksal auch über mich 
komme, das ist mir so jetzt ganz nicht von Gewicht, aber (...) 
Ich selber zu bleiben, das sei meines Lebens Gewinn, und sonst 
gar nichts will ich von allen irdischen Glücksgütern. 

Aus den "Aphorismen über die Gemeinschaft" von FRANZ VON BAADER, 
der sich gelegentlich selber "Professor der Liebe" nannte*(1811): 

...und die allgemeine Vorstellung der Liebe (ist) irrig, nach der 
ein bloßer Tausch der Selbstheit zwischen den Liebenden stattfin-
den und der Liebende wie der Geliebte wechselseitig auf sich und 
in den andern hineingehen soll; auf solche Weise können diese Lie-
benden nur die Bande ihres eigenen Seins vertauschen, aber nicht 
beide aus ihnen selbst in eine freiere, gleichsam himmlische 
Existenz erhoben werden, was nur durch ihr beiderseitiges Hervor-
gehobenwerden aus ihnen selbst und durch ihr wechselseitiges Sich-
finden und Schweben in einem dritten Höheren möglich ist. 

* in F.v.BAADER, Schriften zur Gesellschaftsphilosophie, hrsg.v.J. 
Sauter, Jena 1925, S. 673 
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Aus CLEMENS HESELHAUS, "Die romantische Gruppe in Deutschland" : 

Das Ich wurde aufmerksam auf sich selbst. Das scheint mir jenseits 
oder vor der philosophischen Relevanz der Autonomie des Ich die 
unmittelbare und reale. Bedeutung der romantischen Subjektivität 
zu sein. Nach dem "cogito ergo sum" war dieses romantische "vivo 
ergo sum" ein fruchtbarer Ansatz - die eigentliche romantische Idee 

Konsequenterweise ist (damit) das normale Lehen, wie es gelebt 
wurde, oder das frühere Prinzip, das Leben von Maximen und Ideen 
her zu gestalten, als prosaisch oder philiströs entwertet oder 
verspottet worden. Caroline schrieb am 21.10.1799 ihrer Tochter: 
"Schillers Musencalender ist auch da, über ein Gedicht von Schil-
ler, das Lied von der Glocke, sind wir gestern Mittag fast von den 
Stühlen gefallen vor Lachen...". 

Genug jetzt der Zitate - es ließe sich auf diese Weise ein ganzes 
Buch zusammenschreiben. Und das selbst wäre ein "romantisches" Kon-
zept. 

Nach allem, was bereits erörtert und entwickelt worden ist, durfte 
ich gewiß die ausgezogenen Zitate einfach aneinanderfügen, ohne 
Kommentar - die Entsprechung zu "Die Lust und die Notwendigkeit" 
ist ja gar nicht zu verkennen. 

Tatsächlich aber ist es bisher völlig übersehen worden, daß HEGEL 
hier, in dem Kapitel "Die Verwirklichung des vernünftigen Selbst-
bewußtseins durch sich selbst", eine treffende und verständnisvolle 
Darstellung und Kritik der Romantik geboten hat. Selbst OTTO PÖG-
GELER, dem Verfasser der zweifellos gründlichsten Arbeit zum Thema 
(HEGEL und die Romantik), ist dieser Zusammenhang entgangen. 
Man mag sich das damit erklären, daß er offenbar die ohne Zweifel 
schwierige Passage aus der "Phänomenologie" nur flüchtig oder nur 
im Überfluge hat zur Kenntnis nehmen mögen.1) 

1) O.PÖGGELER, Hegels Kritik der Romantik, Diss. Bonn, 1956. PÖGGE-
LER, der sonst so überaus gewissenhaft zitiert, zitiert das eine 
von zwei Stichworten, die er überhaupt diesem Kapitel entnahm, be-
zeichnenderweise falsch (was immerhin auf eine nicht sehr intensi-
ve Beschäftigung schließen läßt): S. 53 zitiert er (mit Seitenver-
weis Hoffmeister 266) "Wahnsinn des Herzens", wo einzig vom "Ge-
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Daß nun HEGEL überhaupt auch hier von der Romantik handelt - das 
wäre eigentlich noch nicht der Rede wert: es ist hinlänglich bekannt, 
daß er bei keiner sich ihm bietenden Gelegenheit versäumte, die Ro-
mantiker der schärfsten, bittersten Kritik zu unterziehen. 
Bemerkenswert ist dieses "Phänomenologie"-Kapitel, weil darin die 
Auseinandersetzung mit der ihm so widerwärtigen Gesinnung seiner 
Zeitgenossen (im Vergleich zu dem, was sonst dazu bei ihm zu finden 
ist:) vernünftiger, besonnener, verständnisvoller, dialektischer ist* 
Wohin man sonst auch sieht, hat HEGEL die Romantiker von außen kri-
tisiert, unter Anlegung von Maßstäben, die nur ihm selbst, nicht 
aber ihnen auch, vertraut gewesen sind. Sein Kritisieren ist, was 
dieses Thema anbetrifft, in aller Regel ein Polemisieren - und die 
Polemik ist, an HEGELS Anspruch selbst gemessen, die schwache, un-
einsichtige Kritik.1) 

Seine Kritik an der Romantik blieb (vom hier behandelten Kapitel 
also einmal abgesehen) im großen und im ganzen damit unter seinem 
eigenen Niveau: fast durchwegs höhnisch und gereizt, neuralgisch, 
überheblich, der Stimmung nach professorale Schelte, pastorale 
Mahnung zu 'Besinnung-Reue-Umkehr' und katheder-philosophische Be-
lehrung - wird sie wohl zu einem gut Teil überhaupt nur psycholo-
gisch recht verständlich. Immerhin ist zu bedenken: HEGEL schrieb 
die "Phänomenologie" nicht nur, als die Romantik in der höchsten 
Blüte stand, sondern obendrein auch noch inmitten ihrer Hochburg -
Jena. Er wohnte, kurz gesagt, mit seinen Widersachern Tür an Tür. 
Und wie er sich über sie erregte, ulkte man in ihren Kreisen über 
ihn. Man könnte wohl sogar, mit leichter und salopper Wendung sagen, 
er sei in der romantischen Familie abgeblitzt... Eine witzige 
Pointe KAROLINES, die mit der sonst gewohnten Vorstellung von HEGEL 
nicht so ohne weiteres zusammenpaßt, könnte dafür sprechen: 

3 ) Hegel macht den Galanten und allgemeinen Cicisbeo. 

(Fortsetzung der Anm. 1 von Seite 213:) 
setz des Herzens" (und dann von "Wahnsinn des Eigendünkels") die 
Rede ist... 

1) vgl. dazu TA II, S. 171-187 ("Über das Wesen der philosophischen 
Kritik überhaupt...") und dazu: R.BUBNER, Problemgeschichte und 
systematischer Sinn der "Phänomenologie" Hegels, in: drs., Dialek-
tik und Wissenschaft, Frankfurt 1973 (es 597), S. 9-43, bes. 20ff. 

2) Briefe Bd.II, S.239 (zit. bei BRANDES, Romantische Schule..., Ber-
lin 9/1909, S. 99) 
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"Licisbeo" - das ist (eine italienische Redensart) der 'Hausfreund 
mit verdächtigen Absichten'... Der "Professor", wie man ihn auch 
gerne nannte, war auf solchen Wegen wohl nicht sonderlich erfolg-
reich... 
Wie dem auch sei - und sicher ist: mit solchen "psychologischen" 
Erwägungen ist für ein Verständnis HEGELS wenig auszurichten! - auf 
jeden Fall ist bei HEGELS dreinfahrender Tadelei an den Romantikern 
die große Nähe zu bedenken, die ihn mit den Abgefertigten verband. 
Als Beispiele zwei Stellen aus der "Ästhetik": 

...jeder Mensch, indem er lebt, sucht sich zu realisieren und rea-
lisiert sich. ... Aber... wahrhafter Ernst kommt nur durch ein 
substantielles Interesse, eine in sich selbst gehaltvolle Sache, 
Wahrheit, Sittlichkeit u.s.f. herein, durch einen Inhalt, der mir 
als solcher schon als wesentlich gilt, so daß ich mir für mich sei-' 
ber nur wesentlich werde, insofern ich in solchen Gehalt mich ver-
senkt habe, und ihm in meinem ganzen Wissen und Handeln gemäß ge-
worden bin. Auf dem Standpunkte, auf welchem das Alles aus sich 
setzende und auflösende Ich der Künstler ist, ...kann solcher Ernst 
keine Stätte finden, da nur dem Formalismus des Ich Gültigkeit zu-
geschrieben ist. ... Und nun erfaßt sich diese Virtuosität eines 
ironisch künstlerischen Lebens als eine göttliche Genialität, für 
welche alles und jedes nur ein wesenloses Geschöpf ist, an das der 
freie Schöpfer, der von allem sich los und ledig weiß, sich nicht 
bindet, indem er dasselbe vernichten wie schaffen kann. Wer auf 
solchem Standpunkte göttlicher Genialität steht, blickt dann vor-
nehm auf alle übrigen Menschen nieder, die für beschränkt und platt 
erklärt sind, insofern ihnen Recht, Sittlichkeit u.s.f. noch als 
fest, verpflichtend und wesentlich gelten. ... 
Dies ist die allgemeine Bedeutung der genialen göttlichen Ironie, 
als dieser Konzentration des Ich in sich, für welches alle Bande 
gebrochen sind und das nur in der Seligkeit des Selbstgenusses le-
ben mag. Diese Ironie hat Herr Friedrich von Schlegel erfunden, 
und viele andere haben sie nachgeschwatzt oder schwatzen sie von 
neuem wieder nach. 
Die nächste Form dieser Negativität ... ist nun einerseits die 
Eitelkeit alles Sachlichen, Sittlichen und in sich Gehaltvollen, 
die Nichtigkeit alles Objektiven und an und für sich Geltenden. 
Bleibt das Ich auf diesem Standpunkte stehen, so erscheint ihm 
alles als nichtig und eitel - die eigene Subjektivität ausgenommen, 
die dadurch hohl und leer und die selber eitle wird.l) 

Es folgen Auslassungen über die romantische "Schönseeligkeit und 
Sehnsüchtigkeit", über die "Nichtigkeit des leeren eitlen Subjekts", 
über das Vernichten "des Herrlichen, Großen, Vortrefflichen", da-
rüber, daß solches Negieren nicht einmal "komisch" sei, weil das Ko-
mische darauf "beschränkt (bleibe), daß alles, was sich vernichtet, 

1) Ästhetik, ed. Bassenge, Bd.I, S. 73 f 
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ein an sich selbst Nichtiges" sei, während hier ein "in der Tat 
Sittliches und Wahrhaftes" beiseitegebracht und ausgetilgt werde, 
zumals durch "schlechte, untaugliche Subjekte" und "Charakterlosig-
keit", die mit Recht "Kein wahrhaftes Interesse" finden könne beim 
Publikum, dem deshalb auch "diese Gemeinheit und das zum Teil Läp-

1) 
pische, zum Teil Charakterlose" nicht "gefalle" usw. - an andern 
Stellen Empörung über die "Frechheit" (sogar die "satanische und 
diabolische Frechheit") dieses Herrn von Schlegel, der sich über 2 ) 
alles Substantielle stelle oder die romantische "Extravaganz", 
die häufig zur "Verrücktheit" führe, womit er, wie PÖGGELER wohl 
ganz zu recht vermutet, auf das Schicksal seines Jugendfreundes 3) HÖLDERLIN und auf das Elend des jungen KLEIST anspielte... 

Es dürfte in die Augen fallen, mit wieviel mehr Erfahrung und auch 
Nähe zum Problem "Die Lust und die Notwendigkeit" die Voraussetzung 
und die Entwicklung der Romantiker begriffen hat, wo der Versuchung, 
weltgeschichtliche Entwicklungen bestimmten "Herren" als "Erfindun-
gen" zur Last zu legen, widerstanden wurde - wo ganz im Gegensatz 
zur späteren Polemik sehr genau gesehen wurde, wie dies "leere", 
unerfüllte Individuum aus seiner "Einsamkeit" herauskommt, nämlich 
in der Liebe (HUCH: "nach der Theorie ihrer Begründer" seien "Liebe 4. 
und Romantik... ein und dasselbe" ), wie dieses "absolute", "un-
auflösbare Verhältnis" die In-sich-selbst-Verschlossenheit der in 
sich selbst vertieften Menschen rauflöst und sie durch sich selbst 

in eine erste, neue Bindung oder "Allgemeinheit" aufhebt, wie dann 
wiederum dies erste Wesentliche und das diese unbestimmten Einzelnen 
mit Macht Bestimmende sich als ein selber "leeres", unbestimmtes 
"Wesen" und infolgedessen als "Notwendigkeit" erweist, die als 
"Schicksal" jene Individuen erfaßt, also daß denselben das Ersehnte 
zum Verhängnis wird, aus dem sie freilich lernen, das denselben zur 
"Erfahrung" wird es dürfte, kurz gesagt, wohl deutlich sein, 
daß dieses wirkliche Verstehen weit über dem Niveau der sonst bei 
HEGEL anzutreffenden "Kritik" steht, die nicht selten nur ein Ab-
kanzeln und Einwendungen-machen, auch die Lust, mit der Romantik 

1) Baasenge I, S. 74 - 76 
2) SW Bd. XX, S. 161 (über "Solgers nachgelassene Schriften") 
3) PÖGGELER, Hegels Kritik der Romantik, op.cit., S. 74 
4) HUCH, Die Romantik, op.cit., S. 228 
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Vor allem aber ist auch zu bedenken, daß bekanntlich allem Lamentie-
ren kein Erfolg beschieden war, sondern sich, was HEGEL als den pu-
ren Irrtum und als Abweg oder eigentlich als Sackgasse verächtlich 
machen wollte, wider seine Besserungs-Bemühungen und Therapie-Vor-
schläge als so resistent erwiesen hat, daß nun PÖGGELER am Ende 
resümieren muß: 

Die Züge, die Hegel kritisch an der Romantik hervorhebt, haben 
sich nur noch verschärft. So... der aus... der Negativität der 
Freiheit entspringende Geist, der ohne substantielle Bindung und 
ohne wahrhafte Erfüllung den Schmerz seiner leeren Souveränität 
genießt. ... Die Worte aber, die Hegel für die unversöhnt sich 
findende Subjektivität gebraucht, etwa Hohlheit und Leere, sind 
heute in einer ganz anderen Weise verschärft worden, und der Sehn-
sucht und Erbaulichkeit ist kein Ende. Allen diesen Zeichen der 
Auflösung gegenüber versuchte Hegel den Geist noch einmal (sie!) 
aus seiner Entfremdung und Unversöhntheit zurückzuführen.1) 

Diese halb besorgte, halb ratlose Betretenheit ist unausbleiblich, 
wo man sich der Sicht, die HEGEL tatsächlich im großen und im gan-
zen nahelegt, selbst anschließt, also jenem scheelen Blick auf die 
"moderne Welt", in der man vorzugsweise alles "Herrliche" und "Große" 
alles ehemals so fest Gefügte wanken und im Untergang begriffen -
also kurz: nur "Auflösung" am Werke sieht. 
Dann wird HEGEL unausweichlich interessant als der, dem es - so hat 
ROHRMOSER gemeint, sei HEGELS Anspruch auf den richtigen Begriff zu 
bringen... -

...um die W i e d e r h e r s t e l l u n g der Wirklichkeit gegenüber 2) 
Ihrer Verneinung durch die absolute Subjektivität... gehen mußte. 

Ich bin hier versucht, die Überzeugung solcher HEGEL-Interpreten 
noch einmal - wie HEGEL selbst schon - in gereimter Form und Versen 
auszusprechen: 

Verachtet nur die göttliche Vernunft -
Vermacht seid ihr der Höllenzunft. 

1) PÖGGELER, Hegels Kritik der Romantik, op.cit., S. 351f 
2) Da ROHRMOSER entschieden darauf achtet, daß seine hier zitierte 

Arbeit "Theologie und Gesellschaft (Hegel)" stets wieder neu er-
reichbar ist (zunächst in "Subjektivität und Verdinglichung", 1961* 
dann als Aufsatz in NZtschr.f.syst.Theol., 1962, danach in "Emanzi-
pation und Freiheit", 1970, dann in "Zeitzeichen", 1978, und nun 
zuletzt in "Zäsur - Wandel des Bewußtseins", Stuttgart 1980) habe 
ich die Qual der Wahl und zitiere nach der neuestes Drucklegung: 
dort S. 249 
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Sie mögen Hegeln nicht verstehn -
So müssen sie zugrunde gehn... 

Dies (sehr frei nach GOETHE) ihre Überzeugung. 

Nun sei aber, wie schon angekündigt, noch das zweite längere Zitat 
aus der "Ästhetik" angeführt, das eigentlich im hier erörterten Zu-
sammenhang schon längst hätte angeführt werden müssen. 
Es wird sich darin alles wiederfinden, was zum Lust-Notwendigkeits-
Kapitel ausführlich entwickelt wurde, alle Bruchstücke, Momente 
wenigstens, - allerdings nicht das Verständnis, nicht der logische 
Zusammenhang, nicht die innere Vernünftigkeit, nicht die geschicht-
liche Notwendigkeit und nicht das philosophisch aufgefaßte Recht 
desselben. 
HEGEL schreibt über die romantische Liebe, versieht sie mit der fei-
nen Qualifikation zuvor, daß sie mehr als "nur Geschlechterneigung 
überhaupt" sei und beginnt mit der Erkenntnis, daß sie eine "Schran-
ke" habe: 

Was nämlich ihrem Inhalt abgeht, ist die anundfürsichseiende 
Allgemeinheit. Sie ist nur die persönliche Empfindung des einzel-
nen Subjekts, die sich nicht mit den ewigen Interessen und dem 
objektiven Gehalt des menschlichen Daseins, mit Familie, poli-
tischen Zwecken, Vaterland, Pflichten des Berufs, des Standes, 
der Freiheit, der Religiosität, sondern nur mit dem eigenen Selbst 
erfüllt zeigt, das die Empfindung, widergespiegelt von einem an-
deren Selbst, zurückempfangen will.l) 

Eingeschoben sei, was HEGEL, wenige Seiten zuvor, zum "Begriff der 
Liebe" ausführt, denn das stellt noch einmal die innere Konstella-
tion von "Lust und Notwendigkeit" heraus: 
Es sei in der Liebe das "Höchste die Hingebung des Subjekts" an ein 
anderes, "das Aufgeben seines selbständigen Bewußtseins und seines 
vereinzelten Fürsichseins, das erst im Bewußtsein des anderen sein 
eigenes Wissen von sich zu haben sich gedrungen fühlt". Liebe sei 
insofern "Realisation" des Bedürfnisses, "sich anerkannt... zu sehen 
in einer anderen Person. Diese Anerkennung" aber sei wahrhaft "total, 
wenn ich... als dieses Individuum, wie es war und ist und sein wird, 
das Bewußtsein eines anderen durchdringe... Dann lebt dies andere 
nur in mir, wie ich mir nur in ihm da bin; beide sind in dieser Ein-
heit... und legen in diese Identität ihre ganze Seele und Welt hin-

1) Bassenge I, S. 544 
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ein." 
Wesentlich also sei hier "diese Hingebung" und "diese Aufgebung der 
höchste Punkt, indem sie das ganze geistige und wirkliche Leben zu 
dieser Empfindung zusammenziehen und ausbreiten, in ihr allein einen 
Halt des Daseins finden und, streift ein Unglück darüber hin, wie 

1) ein Licht schwinden, das durch den ersten rauhen Hauch auslöscht." 

Doch nun weiter in HEGELS auf- und abrechnender Kritik der roman-
tischen Liebe: 

Dieser Inhalt der selber noch wieder formellen Innigkeit entspricht 
nicht wahrhaft der Totalität, welche ein in sich konkretes Indi-
viduum sein muß. In der Familie, der Ehe, der Pflicht, dem Staat 
ist die subjektive Empfindung als solche und die aus derselben 
herfließende Vereinigung gerade mit diesem und keinem anderen In-
dividuum nicht die Hauptsache, um welche es sich handeln d a r f . 
In der romantischen Liebe aber dreht sich alles nur darum, daß 
dieser gerade diese, diese diesen liebt. Warum es just nur dieser 
oder diese einzelne ist, das findet seinen einzigen Grund in der 
subjektiven Partikularität, in dem Zufall der Willkür... und die 
unendliche Hartnäckigkeit, notwendig nur gerade in dieser sein Le-
ben, sein höchstes Bewußtsein zu finden, erweist sich als eine un-
endliche W i l l k ü r der N o t w e n d i g k e i t . Es ist in dieser Stel-
lung allerdings die höhere Freiheit der Subjektivität und deren 
absoluten Wahl anerkannt - ... aber um des schlechthin einzelnen 
Willens, aus dem sie hervorgeht,(willen)** erscheint die Wahl zu-
gleich als ein Eigensinn und eine Halsstarrigkeit der Partikula-
rität. 

Darum habe solche Liebe auch, "substantiellen Interessen" gegenüber-
gestellt, "an und für sich gültigen Forderungen" entgegengesetzt, 
nur die "Berechtigungslosigkeit" für sich - anders als in den Dramen 
der Antike, wo "das Substantielle, das Pathos, das sie als Inhalt 
ihrer Handlung treibt", von "absoluter Berechtigung und ebendeshalb 
auch in sich von allgemeinem Interesse" sei. 
Und weiter: 

Diese Leiden aber der Liebe, diese zerscheiternden Hoffnungen, 
dies Verliebtsein überhaupt, diese unendlichen Schmerzen, die ein 
Liebender empfindet, diese unendliche Glückseligkeit und Seligkeit, 
die er sich vorstellt, sind kein an sich selbst allgemeines Inter-
esse, sondern etwas, was nur ihn selber angeht. Jeder Mensch hat 
zwar ein Herz für die Liebe und das Recht, dadurch glücklich zu 
werden; wenn er aber hier, gerade in diesem Falle, unter den und 
den Umständen, in betreff gerade auf dieses Mädchen, sein Ziel 

1) Bassenge I, S. 539f 
** Die Einfügung in Klammern, vom Sinn her erforderlich, übernehme 

ich aus TA XIV, S. 189. (Bassenge wie SW XIII, S. 185 ohne diesen 
Zusatz!) 
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nicht erreicht, so ist damit kein Unrecht geschehen. Denn es ist 
nichts in sich Notwendiges, daß er sich gerade auf dieses Mädchen 
kaprizioniere...l) 

PETER SZONDI, der die angeführte Stelle gleichfalls in extenso zi-
tierte, fügte ihr den Kommentar an: 

Daß der Schatten der Lächerlichkeit, den diese Analyse auf die 
romantische Liebe... werfen will, heute zu gutem Teil auf die Ana-
lyse selber zurückfällt, zeigt besonders deutlich jene Kluft,.die 
uns von Hegels Totalitätsanspruch trennt... Es ist der Satz, daß 
ein sich konkretes Individuum eine Totalität sein müsse, der heute 
fragwürdig geworden ist. Obwohl die Vereinzelung, die mit diesem 
Postulat überwunden werden soll, heute weitaus schärfere Formen an-
genommen hat als zu Hegels Zeiten, ...hat sich inzwischen doch ge-
zeigt, daß diese Totalität nicht erzwungen werden kann, daß sie, 
zum... Programm erhoben, den Menschen nicht so sehr aus seiner 
Vereinzelung zur wahren Subjektivität befreit, die mit dem Objek-
tiven vermittelt sein muß, als daß sie ihn zum bloßen Objekt er-
niedrigt. Um dies festzustellen, braucht man das Gebiet der Ästhe-
tik gar nicht zu verlassen: die Linie, die von dieser Kritik Hegels 
an dem romantischen Liebesbegriff zur marxistischen Ästhetik führt,, 
spricht eine deutliche S p r a c h e . 2 ) 

Es ist nicht nur eine Kluft, die sich zwischen uns und HEGEL auftut 
- ebenso beachtenswert ist mindestens der Abgrund, der ihn schon 
von seinen Zeitgenossen trennte. Seine Attitüde hatte schon im vor-
hinein eines jener "schlechten" und "charakterlosen" Individuen mit 
böser Lust verspottet - nämlich UERTHER: 

Guter Freund, soll ich dir ein Gleichnis geben: es ist damit wie 
mit der Liebe, ein junges Herz hängt ganz an einem Mädchen, bringt 
alle Stunden seines Tags bey ihr zu, verschwendet alle seine Kräf-
te, all sein Vermögen, um ihr jeden Augenblick auszudrücken, daß 
er sich ganz ihr hingiebt. Und da käme ein Philister, ein Mann, 
der in einem öffentlichen Amte steht und sagte zu ihm: feiner jun-
ger Herr, lieben ist menschlich, nur müßt ihr menschlich lieben! 
Theilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit, und die Erholungs-
stunden widmet eurem Mädchen, berechnet euer Vermögen, und was 
euch von eurer Nothdurft übrig bleibt, davon verwehr ich euch nicht 
ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen. Etwa zu ihrem Ge-
burts- und Namenstage etc. - Folgt der Mensch, so giebts einen 
brauchbaren jungen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten 
rathen, ihn in ein Collegium zu sezzen, nur mit seiner Liebe ist's 
am Ende...3) 

1) Bassenge I, S. 544 f 
2) SZONDI, Poetik und Geschichtsphilosophie I, Frankfurt 1974 (stw 

40), S. 452 - vgl. die entschieden gegenteilige Einschätzung der-
selben Stelle bei H.KUHN, Liebe..., op.cit., S. 228! 

3) Die Leiden des jungen Werthers, I.Teil, Leipzig 1774* S. 22f 
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Wenn ich so ausführlich die Hegeische Polemik wider die Romantiker, 
wie sie HEGEL später zur Gewohnheit wurde, hier herangezogen habe, 
dann nicht etwa, weil sie gar so wichtig wäre, sondern: weil erst 
recht im Gegensatz zu ihr die Bedeutung sichtbar wird, die dem ent-
sprechenden Kapitel in der "Phänomenologie" zukommt. 

Diese Leistung aber ist erst dann in ihrem ganzen Umfang zu ermessen, 
wenn nach allem, was bisher entwickelt wurde, die mit interpretato-
rischer Notwendigkeit erfolgte Zuspitzung auf die totale, unbe-
schränkte Liebe zweier zueinander, auf das Paradigma einer schick-
salhaften, ebenso erfüllenden wie auch das Individuum vertilgenden 
Beziehung, nunmehr rückgängig gemacht, bzw.: ihr die Spitze abge-
brochen wird. Daß das aber ohne jegliche Gewaltsamkeit so möglich 
ist, ist der äußersten Abstraktheit dieses Textes zu verdanken! 

Und zu bedenken ist: Daß sein ganzer Inhalt sich im Hinblick auf die 
absolute Liebe ganz mit Recht amplifizieren läßt, erleichtert näm-
lich ebenso sein inneres Verständnis, wie es gleichzeitig den Text 
für uns ins Ferne und Vergangene verschiebt: Denn so nah uns immer 
noch ein Schicksal wie das WERTHERS gehen mag1), so ist doch gleich-
zeitig zu sehen, daß solche hinreißende Leidenschaft und die ver-
zehrende Ergebenheit und Hingebung nicht mehr unser Interesse ist. 

Doch was in diesem Sinne unverkennbar sich verändert hat und wohl 
zunächst gewisse Zweifel an der anfangs doch von mir herausgestellten 
"Aktualität" des Hegeischen Kapitels wecken könnte, führt in Wirk-
lichkeit erst ganz in dessen Innerstes hinein. Was sich im gemeinten 
Sinne änderte, hat kürzlich WALTER SCHULZ wie folgt umrissen: 
Es sei, schreibt er, ein Zurückdrängen des "Zweierbezuges" überall 
erkennbar, 

sowohl in Hinsicht auf seine Ausgestaltung - der andere ist nicht 
der absolute Bezugspunkt - als auch in Hinsicht auf seine Existenz 
überhaupt - Zweierbezüge werden ersetzt durch Kleingruppen, die 
nicht oder nur sehr locker institutionalisiert sind. 2) 

1) vgl. dazu die neueste Veröffentlichung, die z.T. Anregungen und 
Anstoße von mir mit verarbeitet hat: W.PELZER, "Glückliche Revolu-
tion" - Werthers Leiden. Ein Versuch, sie zu entziffern, Merkur 394 
1981, H. 3, S. 273 - 285 

2) Philosophie der zwischenmenschlichen Beziehungen: Das Ich und die 
Anderen, in: Universitas, 34.Jg. (1979), H.11, S. 1151-1158, hier: 
S.1157 (dass. jetzt in drs., Ich und Welt. Philosophie der Subjek-
tivität, Pfullingen 1979, S. 179) 
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Gleichwohl sind es nochmals die Romantiker, die auch in dem jetzt 
von WALTER SCHULZ geannten Sinn uns heute in dem Maße gegenwärtig 
sind, wie kaum eine andere historische Epoche sonst: Es waren ohne 
Zweifel die Romantiker die ersten Träumer einer großen, alle Ein-
zelnen umfassenden Gemeinschaft, einer neuen, anderen Gesellschaft? 
eines sich auf L i ebe gründenden Zusammenhangs im großen, der die 
institutionelle Ordnung als geschichtlich Altes, Überholtes hinter 
sich gelassen hätte. 

Bevor ich mich jedoch im folgenden Kapitel diesem Thema widme, 
möchte ich dies schließen, wie ich es eröffnet habe: mit Zitaten. 

Entnommen habe ich sie einem Aufsatz des noch jungen GEORG VON 
LUKACS ("Zur romantischen Lebensphilosophie: Novalis"), in dem er 
der wesentlichen Einsicht HEGELS so sehr nahe kommt wie niemand 
sonst, von dem ich über die Romantik und Romantiker gelesen habe: 
Die Erkenntnis nämlich, auf die alles ankommt, die nicht als "Kritik" 
und Einwand niedermacht, sondern - ganz nur zusehende und beteiligte 
Erfahrung - die die Sache selbst betrachtet, welche sich - sich 
selbst "realisierend" - selber zum Problem und "kritisch" wird -
ist von HEGEL in "Die Lust und die Notwendigkeit" gewonnen worden, 
da er als das Resultat der Sehnsucht des vereinzelten Subjekts, 
sich als dieses unbestimmte anerkannt zu wissen, die entsprechend 
unbestimmte, undurchschaubare, unkalkulierbare Beziehung als das 

Schicksal aufgedeckt hat. 

So nun, wie ich zeigen möchte, auch der junge LUKACS: 

Die Romantiker suchten ihr eigenes Ich, welche Wege immer sie 
auch einzuschlagen schienen, und der Rhythmus des Suchens schuf 
Nähen und Verwandtschaften, nicht aber eine Gleichheit der Rich-
tungen. ...Überzeugungen konnten Keinen von Keinem trennen, viel 
zu klein war hierzu ihr Lebenswert. 

Jeder durchlitt alle Qualen eines in die Wüste ausgesetzten, nach 
Kultur und Gemeinsamkeit dürstenden Menschen und die tragischen 
Schmerzensekstasen eines bis ins Äußerste gespannten Individualis-
mus. 

Und dann - NOVALIS selbst zitierend und damit zugleich das nach-
folgende HEGEL-Kapitel antizipierend ("Das Gesetz des Herzens..."), 
das an die Einsicht anschließt: Das "Selbstbewußtsein an sich" aber 
habe "diesen Verlust" seiner selbst in der Beziehung, seinen Unter-
gang darin, wohl "überlebt", denn sie, diese Notwendigkeit, dies 
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Schicksal, sei "sein eigenes Wesen", so daß es nurmehr der "Reflexion 
des Bewußtseins in sich" bedürfe, "die Notwendigkeit" (und damit also 
dieses "Schicksal") "als sich zu wissen", und die "neue Gestalt" des 
Selbstbewußtseins trete hervor... - schreibt LUKACS weiter: 

...am Ende seines Lebens fand der Held seines einzigen Romanes eine 
endgültige Fassung für dieses Gefühl: "daß Schicksal und Gemüt Na-
men eines Begriffes sind". 

Schließlich aber, als Resümee: 

Alles, womit sie das Leben erobern wollten, reichte bloß für einen 
schönen Tod aus; ihre Lebensphilosophie war nur eine des Todes, 
ihre Lebenskunst eine des Sterbens. Denn ein Weltumfassen, wie 
sie es erstrebten, machte sie zu Sklaven eines jeden Geschickes. 

Nur das 'nur' erregt mir Widerwillen... 

1) Die Seele und die Formen, Berlin 1911, S. 107, 98, 113, 117 
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Im ächten Staate, dessen Zweck Vollständig-
keit in der Gemeinschaft mehrerer freyer 
Wesen ist, gibt es eine öffentliche Liebe, 
einen unendlichen Genuß Aller in allen. 
Fr.v.Schlegel, Schriften zur griechischen Literatur (1795-1797) 

A U S F R A G M E N T E N U N D S T U D I E N V O N N O V A L I S : 

Meine Geliebte ist die Abbreviatur des Universums, das Universum 
die Elongatur meiner Geliebten. 

Liebe im Herzen und ihre Maxime im Kopf, das ist die alleinige, 
ewige Basis aller wahrhaften, unzertrennlichen Verbindung, und 
was ist die Staatsverbindung anders, als eine Ehe? 

Alle Reize sind relativ - sind Größen - bis auf Einen, der ist 
absolut - und mehr als Größe. - Die vollkommenste Constitution 
entsteht durch Incitation und absolute Verbindung mit diesem Reize. 
Durch ihn kann sie alle übrigen entbehren - denn er wirkt anfäng-
lich stärker im Verhältnis, daß die relativen Reize abnehmen, und 
umgekehrt. Hat er sie aber einmal ganz durchdrungen, so wird sie 
völlig indifferent gegen die relativen Reize. Dieser Reiz ist 
absolute Liebe. 

Das Ende des Haders 
Lange währte der Zwist, es konnte keiner ihn schlichten; 

Mancher schöne Krystall brach in dem feindlichen Stoß. 
Nur die Liebe besitzt den Talismann ewigen Friedens 

Da nur, wo sie erscheint, fließen die Massen in Eins. 

Meinethalben mag jetzt der Buchstabe an der Zeit seyn. Es ist 
kein großes Lob für die Zeit... Wie würden unsre Kosmopoliten 
erstaunen, wenn ihnen die Zeit des ewigen Friedens erschiene 
und sie die höchste gebildetste Menschheit in monarchischer 
Form erblickten? Zerstäubt wird dann der papierne Kitt seyn, 
der jetzt die Menschen zusammenkleistert, und der Geist wird 
die Gespenster, die statt seiner in Buchstaben erschienen und 
von Federn und Pressen zerstückelt ausgingen, verscheuchen, und 
alle Menschen wie ein paar Liebende zusammen schmelzen. 

Die Monarchie ist deswegen ächtes System, weil sie an einen ab-
soluten Mittelpunkt geknüpft ist; an ein Wesen, was zur Mensch-
heit, aber nicht zum Staate gehört. Der König ist ein zum irdi-
schen F a t u m erhobener Mensch. 
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Wie HARDENBERGS Brief an FRIEDRICH SCHLEGEL, abgefaßt in Weißenfels, 
den 31. Jänner 1800, zu entnehmen ist, gedachte er seinen Essay "Die 
Christenheit oder Europa" drucken zu lassen mitsammen "andern öffent-

1) liehen Reden... gegen die Moral, an das neue Jahrhundert". 

Was das romantische Gemüt von der "neuen Welt" erwartete, oder doch 
ersehnte, waren keine rechtlichen, geordneten Verhältnisse, über-
haupt kein "Staat" im institutionellen Sinne, sondern etwas grund-
sätzlich ganz anderes und Neues, ein humanes Paradies, das, jenseits 
aller "Normen" und "Gesetze" und erhaben über "Recht" und "Unrecht", 
gar nicht mehr erreichbar wäre durch Begriffe wie "Legalität" und 

"Legitimität", sondern Realisation nur einer wesentlichen Wahrheit: Allgegenwart der L i e b e . 2 ) 

Das könnte ohne weiteres verständlich scheinen, und ist es doch wohl 
nicht - man muß zuvor (um diese Träume zu verstehen) einen alten, 
staunenswerterweise überwundenen Begriff der Liebe losgeworden sein. 
Und was das betrifft genügt es, sich die von HELMUT KUHN vor kurzem 
vorgelegte "philosophische Geschichte" des Begriffes "Liebe" anzu-

sehen3), um sich schwarz auf weiß zu überzeugen, daß das nicht ein-
mal bei denen, die sich ausdrücklich damit beschäftigt haben, ohne 
weiteres vorauszusetzen ist... 
Diese lange überholte, schon von den Romantikern verabschiedete Vor-
stellung von Liebe, wird von HELMUT KUHN mit schönster Deutlichkeit 
wie folgt auf den Begriff gebracht: 

Ihrer formalen Struktur nach ist die Liebe dual. Wie in der Er-
kenntnisbeziehung der Erkennende das zu Erkennende oder das Er-
kannte sich gegenüber hat, so in der Liebesbeziehung der Liebende 

1) NOVALIS, Schriften Bd. I, op. cit., S. 727 
2) H.REISS, Politisches Denken in der deutschen Romantik, Berlin u. 

München 1966, hat deutlich die Liebe als fundierenden Begriff der 
romantischen Staats-Utopien herausgestellt (vgl. u.a. S. 36, 49, 
6lff) - ohne freilich das Wesen dieser Liebe näher bestimmt zu 
haben, worauf alles angekommen wäre. 

3) H.KUHN, 'Liebe'. Geschichte eines Begriffs, München 1975 - von 
der umfangreicheren Studie ist jetzt das Wichtigste in den Artikel 
"Liebe" des Histor. Wb. Philos. , Bd. V (1980), Sp. 289-318 (er-
weitert um die modernste Geschichte des Begriffs durch A.Schöpf, 
Sp. 318- 328) eingegangen. Zum Grundsatz s.S. 13: "Philosophari 
necesse est. Die Geschichte des Liebesbegriffes kann nur als phi-
losophische Geschichte geschrieben werden." 



226 

1) das Geliebte. 

- Der Liebende ist "Subjekt", das Geliebte "Objekt", allemal der 
erstere "aktiv", der andere "passiv", und im gedeihlichen Ver-

hältnis ist das wechselseitig so -- jedenfalls der Grundsatz: 

Liebe ist ein Sich-beziehen-auf-etwas. 

Dies die herkömmliche Überzeugung. 

Die Fragen, die aus diesem Ansatz sich ergaben, waren dazu dien-
lich, die Liebe näher zu bestimmen, und sie lauteten vereinfacht: 

1. W E R L I E B T ? 

Oder: Wer bringt die Beziehung zu dem anderen zustande? Der Geist? 
Die Seele? Etwa nur das "Fleisch"? Die "sinnliche Begierde"? 
Daraus resultierten die geläufigen Bestimmungen wie "geistige" oder 
"sinnliche" Liebe und es war zugleich die Vorarbeit geleistet für 
die ebenso geläufige Bewertung dessen, was da "Liebe" sei. 

2 . W E L C H E R A R T IST DIE L I E B E ? 

Ist sie etwa "selbstisch"? Ist sie (wie sie sein soll) "selbstlos"? 
Ist sie flatterhaft und nur von Augenblick, oder ist sie fest ge-
fügt (auf Stein und nicht auf Sand gebaut), solide, "ewig"? usw. 
Auf dieser zweiten Frage ruhen die geläufigen Entgegensetzungen: 
Liebe und Haß, Liebe und Aggressivität, "wahre Liebe" und "bloße 
Verliebtheit", egoistische, altruistische Liebe usw. usf. 

3 . W A S W I R D G E L I E B T ? 4 

Das "Böse"? Dann (behüt' dich Gott...) bist du des Teufels! Oder 
(wie es recht ist) das "Gute"? Dann (Gott Lob...) bist du des guten 
Geistes Kind und Anhang! 
Wird der "ganze" Mensch geliebt? Oder (was die Sünde wäre) nur sein 
"Fleisch" begehrt? 
Das ist die erforderliche Vorarbeit zur Unterscheidung "niederer" 
von "höherer", überhaupt der schlechten von der guten, unzüchtiger 
(oder unsublimiert-roher) von der sittlichen (umwegig-verfeinerten) 
Liebe. 

1) KUHN, Liebe..., op.cit., S. 15f. KUHN spricht zwar auch von der 
Liebe als "vis unitiva" (S. 16), kommt aber dennoch aus dem Subjekt 
Objekt-Schema nicht heraus - darf es wohl auch, um der Anbindung 
der Liebe an das metaphysisch Höchste willen, gar nicht... 



227 

Die "Logik" dieser Liebes-Theorie läßt sich beim Philosophen KUHN 
nachlesen, und sie lautet, auf das Wesentliche konzentriert: 
Wahre Liebe liebt das Gute. Da nun Gott das höchste Gut ist, ist 
also auch die höchste Liebe die zu Gott, denn Gott ist schlechthin 
das "summum amabile".1) 

Wie fein geht es doch zu im Reich der Liebe, und vor allem: es 
herrscht Ordnung... Der "unheimlichste aller Gäste" steht noch im-
mer draußen vor der Tür, auch "die wahre Welt" (Gott Lob...) wurde 
hier noch nicht zur "Fabel" - und was man allenfalls als "Ausufern 
der Subjektivität" zur Kenntnis nehmen muß, das durchschauen selbst-
verständlich alle Menschen bonae voluntatis als "die Rebellion des 

2 ) 
Bösen gegen das Gute als Prinzip des ordo amoris"... (Der böse 
Feind allüberall, doch sein Stachel ist gezogen!) 
Diese Liebe ist es, die zunächst als Angelegenheit der Priester 
Thema sonntäglicher Predigt war - von Lukas 10, Vers 27: "'Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit dei-
ner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen 

3 ) Denken' und 'deinen Nächsten wie dich selbst'" bis zum "Testament 
Johannis", das, vom HL.HIERONYMUS auf uns gekommen, LESSING über-

4 ) 
setzt und ins Gespräch gebracht hat: "Kinderchen, liebt euch!" 
und danach als Angelegenheit des Liebenden zum leidenschaftlichen 
Bekenntnis wurde - vom ersten Liebes-Eingeständnis bis zum "Ja" vorm 
Traualtar bzw. gegenwärtiger: zu "Ja, ja, ja der Klimax"5) - die 
aber immer das Objekt entschiedener Bemühung (von der apostolischen 
Ermahnung bis zur Therapie) gewesen ist: sei es, daß man sie zur 
"Reinheit" läutern wollte, oder sie zur "Sittlichkeit" erzogen wer-
den sollte, sei es, daß ein noch in Liebesdingen unfertig Gebliebener 
mit Beistand seines Analytikers die Libido zur "reifen Genitalität" 

1) KUHN, 'Liebe'..., op.cit., S. 25 
2) KUHN, 'Liebe'..., op.cit., S. 27 
3) Ich habe mir gestattet, die kürzeste Fassung als Zitat zu wählen. 

Vgl. also auch Mk.12, 32f und Mt. 22, 40 und als alttestamentari-
sche Präfiguration: Dtn. 6, 4f und Lev. 19, 18. 

4) LESSING, Das Testament Johannis, in: Lessings Werke, 3 Bände, hg. 
v.K.Wölfel, Frankfurt 1967, Bd.III, S. 314 

5) vgl. "DER SPIEGEL" 52/1976, S. 123: "Höhepunkt ist nicht mehr das 
Ja vor dem Altar, sondern das 'Ja, ja, ja der Klimax." 
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entwickelt, oder daß ganz allgemein "die Kunst des Liebens" einge-
übt wird.1) 

Deutlich dürfte sein, daß mit dieser herkömmlichen Vorstellung von 
Liebe "Die Lust und die Notwendigkeit" so wenig zu verstehen ist 
wie die genannte Hoffnung der Romantiker auf eine wahrhaft mensch-
liche Gemeinschaft, die die Wirklichkeit der Liebe wäre. 
Wer, wenn er von Liebe hört, gleich fragt: Was wird geliebt? Wie 
wird geliebt? Wer ist es, der liebt? - weiß mit einem Satz wie jenem, 
daß der "ächte Staat" Allgegenwart der Liebe wäre, schlechterdings 
nichts anzufangen: denn hier ist die Liebe offenbar nicht mehr "Be-
ziehung auf...", auch nicht das Handeln oder Handlungs-Resultat des 
liebenden Subjektes, eines Liebenden im alten Sinn, und außerdem ent-
behrt sie eines "Gegenstandes", der durch diese Liebe ausgezeichnet 
würde oder umgekehrt (wie metaphysisch: Gott) als ausgezeichneter 

2 ) auf Liebe Anspruch machen könnte. 

Um es einmal knapp mit der von HEGEL her bekannten Prosa auszudrük-
ken: In Beziehung auf das Selbstbewußtsein ist die Liebe nicht mehr 
ein durch es, sondern für es ein An-sich, sie ist nicht sein Werk 

und seine Tat, sondern, im genauen Sinne des Wortes, sein Be-finden, 
sein " W o r i n " ; nicht sein eigenes sich selbst Beziehen-auf, sondern 

1) Es sei anmerkungsweise notiert, daß noch E.FROMMS Dauerseller "Die 
Kunst des Liebens" (dt. 1977, op.cit.) diesem herkömmlichen Liebes-
begriff trotz teils gegenteiliger Versicherungen (z.B. S. 119f) 
verpflichtet ist (wie zuvor die Libido-Theorie Freuds mit ihrer 
von FROMM übernommenen und nur dezentralisierten Unterscheidung 
"reifer"nund "unreifer" Liebe auch nicht anders) - anders wäre auch 
kein Liebes-Training möglich. Bei FROMM wird dies allerdings zur 
Charakter-Korrektur mit eingebauter Mißerfolgs-Erklärung: Was er-
forderlich wäre sind "Disziplin" (aber die bringt der "heutige 
Mensch" nicht auf), "Konzentration" (aber die ist heute noch selte-
ner), "Geduld" (die der "heutige Mensch" schon gar nicht hat) und 
"unbedingtes Interesse" (an dem es vollends gebricht)...(S. 141ff)* 

2) vgl. dazu "§ 42 Über zwei Tendenzen in der Auslegung der Liebe" in: 
W.SCHULZ, Ich und Welt - Philosophie der Subjektivität, op.cit., 
wo SCHULZ eine ähnliche Übereinstimmung "zwischen der übernatür-
lich-religiösen und der natürlich-geschlechtlichen Deutung der 
Liebe" beobachtet: "In beiden Fällen ist der Initiator der Lieben-
de, angereizt durch das geliebte Objekt." (S. 175) Bemerkenswert 
ist auch, daß SCHULZ im Anschluß daran auf die "Dialektik des Zwi-
schen" zu sprechen kommt (S. 176ff) - ohne freilich, daß recht 
deutlich würde, daß eben dort als Theorie (wenn man den 'theologi-
schen Überbau' abzieht) entfaltet wird, was jetzt als Liebe ersehnt 
und erlebt wird. 



229 

ein noch näher zu bestimmendes Verhältnis, in dem es seine Stelle 
hat - oder eben, noch einmal, der Ort (nicht "räumlich" aufzufas-
sen, sondern "existentiell"), in dem es da ist. 
Der Gegensatz zur Liebe ist hier nicht mehr Gott-Verleugnen, oder, 
in Beziehung auf den Nächsten: Haß (oder Aggression oder Egoismus 
oder Unfreundlichkeit usw.) - sondern: Einsamkeit, nur "für 

sich" und isoliert zu sein - also eben das, was das Selbstbewußtsein 
in "Die Lust und die Notwendigkeit" als seine Lage vorgefunden hatte, 
jener Ausgangspunkt, von dem aus es den Weg der "Selbstverwirkli-
chung begonnen hat.1) 

Die Gemeinschaft (Staat, Gesellschaft - doch in der Romantik 

werden solche Unterscheidungen ganz fließend) als realisierte Lie-
be wäre der O r t , wo die einzelne und isolierte Subjektivität 

sich "aufgehoben" fände. 

"Aufgehoben" übrigens in einem in der HEGEL-Forschung weniger ge-
läufigen Verständnis: nämlich dem, das in der Redewendung liegt: 
"Da fühle ich mich aufgehoben" (und das heißt "geborgen") oder in 
der Rede des Magisters Faust am Ostertage, da er von dem Volk, das 
in frivoler Übermütigkeit die bürgerliche Enge, "Handwerks- und Ge-
werbesbande" und die "ehrwürdige Nacht...der Kirchen" hinter sich ge-
bracht hat, sagt, hier sei sein wahrer Himmel und es jauchze groß 
und klein: 

Hier bin ich Mensch, hier d a r f ich 's sein! (Vers 940) 

Ein Ausruf -nebenbei bemerkt- der dem Famulus mißfällt, weil er "ein 
Feind von allem Rohen" ist und dieses regellose Treiben rasch durch-
schaut: 

Sie toben wie vom bösen Geist getrieben... (Vers 947) 

Also, hier schon wieder: erôs énergumène... 

Um nun das Entwickelte auf einen Punkt zu bringen und zugleich ans 

1) Diese Zusammenhänge habe ich näher entfaltet und historisch-phi-
losophisch belegt in einer noch nicht veröffentlichten Arbeit mit 
dem Titel "Einsamkeit und Liebe - Notizen zum Wandel des Liebes-
verständnisses" (1980) 
Entscheidend scheint mir (im Hinblick auf "Lust und Notwendigkeit") 
zu sein: Die Liebe als "Drittes", das "Subjekt" und "Objekt" in 
sich aufnimmt und verschwinden läßt, wird notwendig das Schicksal. 
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Hegeische Kapitel anzuknüpfen: Die Liebe wird von jeglicher Bedin-
gung und von aller Bindung freigemacht, herausgelöst aus der Ver-
pflichtung zu bestimmten, "hohen" Zwecken und wird absolut und 
Zweck an sich, das Unbegrenzte, Inhaltslose, Unbestimmbare und Un-

bestimmte - unbedingter, einfacher Zusammenhang. 

1) 
FRANZ VON BAADER, "Professor der Liebe", wie er sich selber nannte, 
hat das in einer Weise zusammengefaßt, die sich nachgerade wie ein 
Kommentar zum Hegeischen Kapitel lesen läßt: 

Nur so lange sie liebten, lebten sie! 
Denn nur die Liebe hat wie das Leben, das sie selber ist, 
kein Warum, nichts, was früher als sie wäre, weswegen sie 
allein absoluter Zweck... ist, dem alles andere sich als 
Mittel fügen muß, und von ihr gilt: 

L'amour, dit-on, n'a pas de loi, 
Pourquoi? 
Parce que l'amour lui-même 
est la loi suprême!2) 

Liebe als "la loi supreme", als das höchste und erhabenste Gesetz 
(ohne wirklich ein "Gesetz" zu sein): alle Positivitäten, alle Regeln 
und Gesetze, die vielleicht noch Sache der Philister und der Spießer 
sind, sind in ihr vertilgt. 

Bei ADAM MÜLLER, in den 1808 und 1809 in Dresden veranstalteten Vor-
lesungen "vor Sr. Durchlaucht dem Prinzen Bernhard von Sachsen-Wei-
mar und einer Versammlung von Staatsmännern und Diplomaten" über 
"Die Elemente der Staatskunst", wird das griffig und in freier 
Adaption des ersten Sinai-Gebotes ausgesprochen: 

DU SOLLST NEBEN DER IDEE DES RECHTES KEINE WEITEREN BEGRIFFE VON 
RECHTEN HABEN.3) 

1) F.v.BAADER, Schriften zur Gesellschaftsphilosophie, hrsg.v. 
J.Sauter, Jena 1925, S. 673 

2) F.v.BAADER, Sätze aus der erotischen Philosophie und andere Schrij 
ten, hrsg.v.G.-K. Kaltenbrunner, Frankfurt 1966, S. 96 

3) A.MÜLLER, Die Elemente der Staatskunst, 2 Bände, Wien-Leipzig 1922 
Bd.I, S. 113. 
Hier ist noch zur Erläuterung anzugeben nötig, daß für MÜLLER der 
"Begriff" im Gegensatze zur "Idee" schlechthin das Tote, Abgestor-
bene bedeutet, was es dadurch ist, daß es fest, definitiv geworden 
ist. Es habe "in der Jugendzeit" der Völker eine "Pluralität* von 
"Corporationen, Institutionen und Grundgesetzen" gegeben, die im 
Zusammenhang mit der "einzigen, lebendigen Rechts-Idee, die das 
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Ein zweifellos bemerkenswerter Fall von "Singularisierung", der als 

nie nachlassender Krieg um die Freiheit, und gegen den Tod, gegen 
den Begriff, gegen alle starren und todten Formeln, gegen alle 
falschen Götzen...1) 

2 ) ausgefochten wird - wie MULLER meint: Im Namen Christi. 

Man wird sich sehr bedenken müssen, wollte man darangehn, die poli-
tischen, gesellschaftlichen Utopien der Romantiker mit HEGEL zu er-
ledigen: Die Zuversicht, die sie bewegte, und die Sehnsucht, die sie 
hegten, waren die des jungen HEGEL. 

(Fortsetzung der Anm. 3 von Seite 230:) 
Ganze beseelen soll" gestanden hätten. Aber "im Verfolg entarteter 
Zeiten erstirbt...in diesen Rechts-Ideen, so gut wie in den Griechi 
sehen Göttern, das alte Leben: nur die todten, starren Rechtsbegriß 
fe von ihnen bleiben zurück. Diese Begriffe...widersprechen sich.., 
zerstören sich, und so kommt eine alte, ehrwürdige Verfassung...in 
solche Geringschätzung, daß sie zum Gespötte des Pöbels wird,... 
weil ihr Dienst in dem Herzen des Volkes erstorben ist, weil diesen 
die Kraft gebricht, das Alte zu verjüngen, weil nur Begriffe von 
ihr und keine Ideen im Schwange gehn... Wenn das Göttliche in sol-
chen Institutionen ausgestorben ist, und der götzenhafte Begriff 
allein zurückbleibt, dann hält sich jeder einzelne Bürger an den 
ihn vorzüglich interessierenden Buchstaben: der Adel an seinen tod-
ten Privilegien-Begriff, der Handwerker an seinen todten Zunftbe-
griff, der Kaufmann an seinen todten Innungsbegriff, der Soldat an 
seinen todten Ehrbegriff, die Regierung an ihren todten Souveräni-
täts-Begriff. Alle diese Begriffe, die, als Ideen, eine so ehrwür-
dige Rolle spielten, stoßen und reiben sich jetzt maschinenmäßig, 
so lange es gehen will, an einander, und der allgemeine Götze, ein 
philosophisch-metaphysischer Begriff des Rechtes, wird in dem Tu-
mult allenthalben herausgestoßen; er, selbst todt, kann die andern 
nicht beleben. Nun kommen Gelehrte, Weltverbesserer von aller Art, 
und verbinden sich mit dem Pöbel, der nichts zu verlieren hat, und 
rufen: die Formen taugen nichts; die Götzen taugen nichts! Neue 
Formen, neue Götzen! - Dies ist die Essenz aller politischen Bewe-
gungen in unsren Tagen." (ebd. S. 116-118) Hier wird, aktuell noch 
heute wie ich meine, festgestellt, daß es nicht an diesem oder je-
nem fehlt, sondern an dem "geistigen Band" - das den Romantikern 
die Liebe war. (Zum MÜLLER-Zitat S. 230: Dicke Sperrung im Text!) 

1) MÜLLER, Elemente..., Bd.II, S.231 2) ebd. S.175ff, vgl. 36.Vorl.! 
3) Dieser Zusammenhang ist seit dem Erscheinen der "Theologischen 

Jugendschriften" HEGELS (Hg. Nohl) im Jahre 1907 (zuvor aber schon 
von W.DILTHEY, Die Jugendgeschichte Hegels, Berlin 1905, vgl. S. 
105ff) kaum je übersehen worden. Es sei hier nur auf ein Werk außer-
halb der unmittelbaren HEGEL-Forschung hingewiesen, nämlich auf die 
überaus materialreiche Untersuchung von P.KLUCKHOHN, Die Auffassung 
der Liebe in der Literatur des 18.Jahrhunderts und in der deutschem 
Romantik, Halle 1922, S. 337ff (zu HEGELS späterem Einsperren der 
Liebe in das engere Verhältnis von Ehe und Familie vgl.ebd. auf 
den Seiten 635ff). 
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Die L i e b e galt ihm als die Überwinderin der kalten Herrschaft 
des Gesetzes, aller Gegenüberstellung eines Allgemeinen gegen das 
Besondere und Individuelle, der verdinglichenden Abstraktionen des 
Verstandes, galt ihm als das eine, einigende L e b e n , durch das 
alles Einzelne und Isolierte, in sich selber starr und fest Gewor-

1) 
dene, durchdrungen werde und aus seinem T o d erlöst. 
Wie nicht anders für FRANZ BAADER, für NOVALIS und für ADAM MÜLLER 
war die Liebe für den jungen HEGEL das mit Christus in die Welt ge-
kommene Versprechen der V e r s ö h n u n g , eine äußerste, gewagte 
Utopie, denn als das ganz Andere zu allen Regeln, Normen, Pflichten 
und Geboten, herrschenden Gesetzen, Zwängen, Tugenden und "positi-
ven" Sitten, wird die lebendige Versöhnung aus dem Geist der Liebe 
ohne alle institutionelle Aufsicht und Kontrolle, ohne Maß und 
"Gegenhalt" zur Wirklichkeit gelangen müssen - "müssen" insofern, 
als ja diese Hoffnung an die Einsicht anschließt, daß das noch 
vorhandene Ensemble der tradierten Objektivitäten, also kurz die 
Macht der Sitten, al t geworden ist und ihr Anspruch grundsätzlich 
gebrochen, kein wesentliches, innerliches Ganzes mehr, zersprengt 
in zahllose Partikel, bloße "Positivitäten", außerstande, vor der 
Macht des kritischen Verstandes als der "ungeheuren Macht des Nega-2 ) tiven" zu bestehen. 

Die Liebe, wie in der Romantik so beim jungen HEGEL, ist nicht 
mehr Beziehung-auf-etwas, auf ein "Objekt" - sondern wird zum 

1) vgl. dazu u.a. TA I, S. 242, 243ff, 305ff, 359ff, 362ff. Aus der 
Fülle der Sekundärliteratur zum "jungen HEGEL" sei, den hier an-
gesprochenen Zusammenhang betreffend, beispielsweise auf H.KÜNG, 
Menschwerdung Gottes, Freiburg-Basel-Wien, 1970, S.151ff ver-
wiesen. 

2) Es ist dies der rechte Augenblick, an die berühmte Stelle in 
der Vorrede zur "Phänomenologie" zu erinnern, wo HEGEL das kri-
tische Denken, die Errungenschaft der modernen Subjektivitäts-
Philosophie (vgl. "Glauben und Wissen...", TA II, S. 287ff), 
"die Kraft und Arbeit des Verstandes" als "der absoluten Macht", 
als das Bewegende anerkennt, das die "Substanz", die ihre "Mo-
mente" in sich eingeschlossen hielt, von diesen sondert und sie 
so zum Toten macht. Aber: "...nicht das Leben, das sich vor dem 
Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn 
erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes." (36) 
Diese Stelle, die einer umfangreichen Interpretation (und viel-
leicht noch mehr und reizvoller: einer "Amplifikation") bedürfte, 
ist mir seit langem leitendes Motiv für jegliche Beschäftigung 
mit HEGELS Werk geworden. 
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äußersten Versprechen der Versöhnung der emanzipierten, aller 

Bindung ledigen, 'unbevormundeten' Menschen. 

Dies von den Romantikern zuerst in aller Schärfe wahrgenommene -
besser wohl: erlittene Problem, nämlich, wie die äußerste, durch 
nichts begrenzte Freiheit oder die durch nichts behinderte Verwirk-
lichung des Einzelnen mit einem innerlich bejahten und ersehnten 
Aufgehoben-sein in einem Größen-Ganzen, einer Einheit und Gemein-
schaft, einer wahrhaft menschlichen Gesellschaft, zu vereinen wäre -
ist noch immer ungelöst.1) 
Die "Lösungen", die theoretisch vorgeschlagen werden oder als ge-
schichtliche Experimente praktisch wurden, schwanken zwischen indi-
viduellem Anspruch auf der einen Seite und institutionellem Vorrang 
auf der andern hin und her, oszillieren zwischen Anarchismus hier 
und institutionellem Rigorismus dort - und die große Masse der Be-
teiligten versucht als "dritten Weg", diesen scheinbar unauflöslichen 
Konflikt durch Mäßigungs- und Kompromiß-Appelle vor dem weiterhin 
latent befürchteten akuten Ausbruch zu bewahren: das ist die Politik 
des Zeit-gewinnens und Vertagens, die mir heute überhaupt in allen 
wesentlichen Fragen typisch scheint. Mein - zugegeben: individuel-
ler - Eindruck von der "Politik im Großen" heute ist, mit einem 

2 ) Wort: die aufgeschobene Apokalypse. 

Das Provisorium wird Regel, die Krise konstitutionell, und jeder 
Vorschlag, der auf "Endgültiges" aus ist, macht uns angst und bange: 
wo "Rettung" ist - wächst die Gefahr... 
Diese Einsicht ist sehr tief verwurzelt: Wer im Märchen Schneid hat 
und sich aufmacht, die verzauberte Prinzessin zu befreien (erst und 
dann zu freien), muß zuvor mit Ungeheuern kämpfen und den Drachen 

1) Bis zur existentiellen Verzweiflung hat das in unsem Tagen (stell 
vertretend) P.P.PASOLINI bewegt. M.ROEBER ("Konservativer Anarchis-
mus - Der politische Denker Pier Paolo Pasolini", Aufsatz, maschi-
nenschriftl., vervielfältigt, 1980, Seminar für Staatsphilosophie 
Köln) hat es das "Pasolinische Paradox" genannt: "Das ist die Un-
möglichkeit, Befreiung, verstanden als radikale individuelle Selbst 
Verwirklichung, politisch, d.h. in und mit einer Solidargemein-
schaft... durchzusetzen." (S.1) - vgl. P.P.PASOLINI, Freibeuter-
schriften - Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Kon-
sumgesellschaft, Berlin 1978. 

2) Diesen "Eindruck" habe ich in einem (noch unveröffentlichten) Vor-
trag näher präzisiert und ausgeführt: "Das Ende der Neuzeit. Über-
legungen zur Aktualität der Philosophie Friedrich Nietzsches*, 1980. 
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töten... 

Ähnlich stand es mit der Seligkeit des Himmels: Wer nicht aufgenom-

men wird, der verfällt der Hölle - t e r t i u m non datur. 

Allerdings - das hat sich ausgeglichen: um dem Schlimmsten zu ent-

gehen, verzichten wir aufs Beste. Es bleibt uns scheinbar keine 

Wahl. 

Doch in dieser Lage nun gewinnen die Ideen der politischen Romantik 

einen außerordentlichen Reiz: ihre Utopie der unbestimmten, einigen-

den Liebe, des nicht näher definierten, innigen Zusammenhangs, einer 

inhaltlich nicht festzumachenden Identität, dieses bloßen "Aufgeho-

ben-Seins" , ohne daß zu sagen wäre, was es ist, worin man ein- und 

aufgeht - das alles rebelliert in sehr verführerischer Weise gegen 

eine Welt, wo zwar alles irgendwie im Fluß ist und doch ebenso wie 

unter einem Bann befangen liegt, fixiert darauf, daß es man nur 

überhaupt, sei's wie es wolle, weitergeht - man wurstelt sich voran. 

Das Ergebnis dieser Strategie ist tendenziell das abgeschaffte 

Schicksal, die Maximierung des Berechenbaren, die Minimalisierung 

jeder Art von Überraschung, die ausgewogene Dosierung fälliger "In-

n o v a t i o n e n " , "Integration" von allen dieses Ganze irgendwie gefähr-

denden Momenten - kurz und knapp: das funktionierende "System", 

die sich selber reparierende Maschine.1) 

Das Bemerkenswerte ist nun, daß womöglich nicht nur trotz der alle 

Bürger irgendwie begünstigenden Prosperität einer intakten Ordnung 

sich die Menschen diesen funktionierenden, stabilen, Sicherheit ge-

1) F . D Ü R R E N M A T T , Theater-Schriften und R e d e n , Zürich 1966, S. 79f: 
Wo bisher das Schicksal eine Rolle s p i e l t e , "wird alles zum Unfall,, 
die K r a n k h e i t e n , die K r i s e n . . . So droht kein Gott mehr, keine 
G e r e c h t i g k e i t , kein Fatum wie in der fünften S y m p h o n i e , sondern 
V e r k e h r s u n f ä l l e , D e i c h b r ü c h e infolge F e h l k o n s t r u k t i o n , Explosion 
einer A t o m b o m b e n f a b r i k , hervorgerufen durch einen zerstreuten La-
b o r a n t e n , falsch eingestellte Brutmaschinen." 
Jenseits eines solchen (vorzüglichen) I m p r e s s i o n i s m u s , zur Theorie 
der sich selbst s u b s t i t u i e r e n d e n , s e l b s t - e v o l u t i o n ä r e n , sich durch 
Veränderung (ihrer s e l b s t ) selbst erhaltenden Systeme - siehe: 
N . L U H M A N N , Sinn als Grundbegriff der S o z i o l o g i e , in: HABERMAS/LUH-
M A N N , Theorie der G e s e l l s c h a f t oder S o z i a l t e c h n o l o g i e , Frankfurt 
1971, S. 79ff; d r s . , G e s e l l s c h a f t , in: d r s . , Soziologische Aufklä-
rung Bd.I, O p l a d e n , 4 . Auflage 1974, S. 137 - 153, b e s . S. 150ff; 
d r s . , Evolution und G e s c h i c h t e , in: d r s . , Soziologische Aufklärung 
Bd.II, Opladen 1 9 7 5 , S . 150 - 170, b e s . S. 155ff. 
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währenden "Verhältnissen" emotional entfremden. 

Mit hJERTHER ist dies Phänomen ans Licht getreten. Was ihn mit seiner 
Welt entzweite, die eben deshalb gar nicht "seine" war, waren keine 
"Dysfunktionalitäten", war gerade nicht die mangelhafte "Leistungs-
fähigkeit" der vorgefundenen Gesellschaft, auch nicht Not und Elend 
und schon überhaupt nicht - im politischen Verständnis - "Herr-
schaft" oder "Unterdrückung" - vielmehr nahm in dieser bürgerli-
chen Ordnung alles seinen vorgesehenen und eingerichteten Verlauf, 
ging alles seinen rechten Gang, schien jedermann an seinem Platz, 
um dort zu erledigen, was ihm als seine Pflicht oblag, und die Zei-
ten waren friedlich.1) 
Und dieser Welt hat LJERTHER sich entfremdet - sie hat ihn gelang-

weilt, hat ihn nicht betroffen, ging ihn irgendwie nichts an. 
Hätte man ihn überzeugen wollen, daß die Welt, so wie sie eingerich-tet ist, so im Grunde auch "vernünftig" ist, hätte ihn das nicht 
einmal empört: sie war ihm, ob nun "vernünftig" oder "unvernünftig", 
schlicht zuwider und ein Ekel... 

D a s ist die Gestalt des Selbstbewußtseins aus "Die Lust und die 
Notwendigkeit": sie geht gar nicht darauf aus, in den eingerichteten 

2 ) Verhältnissen "Vernunft" zu finden, das vernünftig Allgemeine 
sondern sich. Und das ist ebenso das Selbstbewußtsein der 
Romantiker. 

Mag schon sein, wie CARL SCHMITT in seiner Abrechnung mit der "po-
litischen Romantik" anmerkt (kaum verhohlener Sarkasmus ist dabei 
im Spiel), daß die romantische "Entwirklichung der Welt", das Ver-
schwinden jeder "substantiellen Wirklichkeit" , das in den absolu-
ten Mittelpunkt Einrücken des "vereinzelten, isolierten und emanzi-
pierten Individuums", "psychologisch und historisch ein Produkt 

3) bürgerlicher Sekurität" darstellt - aber eben: wohl nur "psycho-

1) vgl. dazu GOETHE, Dichtung und Wahrheit, Berlin/Weimar 1964, 
S. 626f (= 13.Buch), wo der alte GOETHE sich näher zum Phänomen 
des Erfolges seines kleinen "Büchleins" äußert und ihn auf den 
damals verbreiteten "kranken jugendlichen Wahn... in dem fried-
lichsten Zustande von der Welt" bezieht. 

2) Das wird, im späteren Kapitel "Die Tugend und der Weltlauf", Sa-
che des "tugendhaften" Selbstbewußtseins sein... 

3) C.SCHMITT, Politische Romantik, Berlin, 3.Aufl. 1968, S. 109, 
S. 111 und 140f (vgl. S. 122f). 
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logisch"! 

CARL SCHMITT hat hier das Wesentliche übersehen, so daß seine Aus-
kunft an die Allerweltsweisheit von Wohlstandsbürgern angesichts der 
Jugend-Rebellion erinnert, die da in fataler und banaler Kürze lau-
tet: "Denen geht es einfach viel zu gut!" 1) 

Nein - es ist wohl eher so (bzw., vorsichtiger ausgedrückt, aus der 
Sicht des Hegeischen Kapitels scheint es so), daß gerade "funktio-
nierende" Verhältnisse bzw. die "vernünftig eingerichtete Gesell-
schaft" diesem "reinen", freien Selbstbewußtsein mit Notwendigkeit 
als fremd erscheint: das "Wesen", das "Ansich", die "wahre Wirklich-
keit" ist ihm das Subjektive oder individueller Geist - in einem 
philosophisch weniger genauen Sinne könnte ich auch sagen: das 
Lebendig-Menschliche, (vgl. 263) 

Unter diesen Blick gerückt, erscheint die rational perfekte Welt 
als sachlich-dinglicher Zusammenhang, bzw. schärfer formuliert: als 
ein unmenschlicher, autonomer "Mechanismus", als eine unpersönliche 
Maschinerie, als Summe "sachlicher" und deshalb "inhumaner" Zwän-

ge. 

Eine schreckliche Alternative tut sich auf (immer wohlbemerkt: für 
dieses Selbstbewußtsein!): Entweder ich werde nach dem Bilde der 
"Verhältnisse" gemodelt (die kurrenten Topoi dafür sind allgemein 
bekannt: "Rädchen im Getriebe", "zum angepaßten Typen werden" usw.), 
oder ich "verweigere" mich "dieser ganzen Scheiße", "steige aus" und 
gehe auf die Suche, eine andere, "alternative" Welt zu finden, eine 
Welt, in der ich die Erfahrung machen kann, daß es auf mich selber 
ankommt, daß ich mich selber in ihr wiederfinden kann - und "mich 
selbst" heißt nicht: als "Bürger", "brauchbarer Berufsmensch", meint 
nicht ein "bestimmtes", "festgelegtes" Individuum, sondern das ganz 

1) Im großen und ganzen hat so die intellektuelle, subkulturelle 
Opposition der "neuen Jugendbewegung" (vgl. H.LÜBBE, Legitimitäts-
schwäche und Jugendbewegung, in: Jugend in der Gesellschaft, Münch. 
1975, dtv 1063) auch H.SCHELSKY (Die Arbeit tun die anderen. Klas-
senkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen, 2.Aufl. Opla-
den 1975) interpretiert, nämlich als Resultat von Verpflichtungs-
und Handlungs- und Verantwortungs-Entlastungen, wobei die Frage, 
die hier doch vor allem interessieren müßte, unbeantwortet bleibt, 
nämlich: was den unübersehbaren Widerwillen gegen die Übernahme 
von Verantwortung etc. denn motiviert. 
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freie, "unbestimmte" Ich, das - wie der TAUGENICHTS von EICHENDORFF 
"weiter nichts prästiert, als eben" (bloß...) "ein Mensch zu 
. „ 1) sein". 

Dieses Werthersche, romantische Bewußtsein ist von ERICH FROMM zur 
Theorie erhoben worden: Woran WERTHER schon und später der Romantiker 
gelitten hat, diese sachliche, "vernünftige" und kalte Welt gewis-
senhafter und pedantischer Verwalter und Philister, wird von FROMM 

2) 
auf den Begriff gebracht: "Nekrophilie". 

Den Charakter, den die "nekrophile" Gegenwartsgesellschaft mit Er-
folg nach ihrem Bild gemodelt hat, schildert FROMM wie folgt: 

Dieser neue Menschentyp... verwandelt alles Leben in Dinge, ein-
schließlich seiner selbst und der Manifestationen seiner mensch-
lichen Fähigkeiten der Vernunft, des Sehens, des Hörens, des Füh-
lens und Liebens. Die Sexualität wird zu einer technischen Fer-
tigkeit (zur 'Liebesmaschine'); die Gefühle werden verflacht..., 
die Freude, Ausdruck intensiver Lebendigkeit, wird durch "Vergnü-
gen" oder Erregung ersetzt; und viel von der Liebe und Zärtlich-
keit, die ein Mensch besitzt, wendet er seinen Maschinen und Ap-
parätchen zu. Die Welt wird zu einer Summe lebloser Artefakte... 
der ganze Mensch zum Bestandteil der totalen Maschinerie... 
Die Welt des Lebens ist zu einer Welt des "Nichtlebendigen" ge-
worden; Menschen sind zu "Nichtmenschen" geworden - eine Welt des 
Todes... Symbole des Todes sind jetzt saubere, glänzende Maschi-
nen... Strukturen aus Aluminium und Glas.3) 

Die Welt: "ein Konglomerat von Dingen" - und es ist der nekrophile, 
"monozerebrale Mensch", der sich für diese "Welt des Todes" inter-
essiert: 

Er möchte wissen, wie die Dinge beschaffen sind, wie sie funktio-
nieren und wie sie konstruiert sind oder manipuliert werden. Die 
Wissenschaft hat diese Einstellung gefördert, und sie ist seit 
dem Ende des Mittelalters dominant geworden. Sie... ist die Basis 
der technischen Beherrschung der Welt.4) 

5) Der "biophile" Mensch, ein hJERTHER , die Romantiker, das Selbstbe-

1) TH.MANN, Das essayistische Werk in 8 Bänden, hrsg.v.H.Bürgin, Bd.! 
Frankfurt 1968, S. 284 

2) E.FROMM, Anatomie der menschlichen Destruktivität, deutsch: Stutt-
gart 1974, bes. S. 295 ff 

3) ebd. S. 317 f 4) ebd. S. 319 
4) Die Leiden des jungen Werthers,op.cit.,S. 14Sf: "Du kennst die 

Nußbäume...die herrlichen Nußbäume...- Abgehauen! Ich möchte ra-
send werden, ich könnte den Hund ermorden (sie!), der den ersten 
Hieb dran that." Eine beachtliche Präfiguration der Bürger-Initia-
tiven-Mentalität... 
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wußtsein von "Lust und Notwendigkeit", haben diese "tote" Welt der 
Wissenschaft und Technik, des Verstandes und der Theorie - wie mehr-
fach und genug zitiert - als eine Wirklichkeit, die sie nichts mehr 
angeht, hinter sich gelassen. Was ihnen einen Ekel macht, nennt man 
in der Gegenwart: Technokratie. 

Wenn die Theorie "als Leidenschaft, lebendige Zusammenhänge zu zer-

stückeln", "das, was lebendig ist, in etwas Unlebendiges umzuwandeln* 

und "das Interesse an allem, was rein mechanisch ist", zum Syndrom 
der nekrophilen Pathologie gehört, die - so jedenfalls die Diagnose 
ERICH FROMMS - zur "Pathologie der Normalität" geworden ist1) 

-- DEM UNTERGRÜNDIG IN DIESE ARBEIT EINGESPONNENEN ROTEN FADEN 
FOLGEND SEI DARAN ERINNERT, DASS MEPHISTOPHELES (SEINER "OFFIZIEL-
LEN" SELBSTDARSTELLUNG NACH WÄRE ER DER "NEKROPHILE" TYP PAR EXCEL-
LENCE!) SICH IM GESPRÄCH MIT DEM SCOLAREN ALS AUSGESPROCHENER VER-
TRETER "BIOPHILER" ARGUMENTE GEGEN JENE "NEKROPHILE" WISSENSCHAFT 
ENTPUPPT... (VGL. VERS 1868 - 2039!) --

-- dann "ist es der geistig völlig gesunde Mensch, der sich in einer 
2 ) 

geistesgestörten Gesellschaft isoliert fühlt" und, der Möglichkeit 
beraubt, aus eigener Vollkommenheit "das Ganze" zu verändern, nun 
von einer neuen Welt, die grundsätzlich ganz anders wäre, träumt und 
so gewissermaßen notgedrungen Zuflucht nimmt zur Utopie. 
Und es kann nicht wundern, daß die Hoffnung eines "humanistischen 

3) 

Radikalismus", wie ihn ERICH FROMM vertritt, auf ein erneuertes 
Matriarchat hinausgeht, oder doch zumindest auf die Wiederkehr 
und Neubelebung der vom abendländischen Patriarchat verdrängten müt-4) terlichen Welt, also deren gleichberechtigtes Zur-Geltung-Kommen. 

1) FROMM, Anatomie der menschlichen Destruktivität, op.cit., S. 301 
2) ebd. S. 323 3) ebd. S. 398 
4) E.FROMM, Die Bedeutung der Mutterrechtstheorie für die Gegenwart, 

in: Materialien zu BACHOFENS "Das Mutterrecht", hrsg.g.H.-J.Hein-
richs, Frankfurt 1975 (stw 136), S. 424 - 429, ist entschieden an 
einer Vermittlung oder, wie er es nennt, "neuen Synthese" zwischen 
patriarchalischem und matriarchalischem Prinzip interessiert: Ein 
durchgeführter "Neomatriarchalismus" wäre die Begünstigung einer 
"Regression" zur Infantilität und stände "der vollen Entfaltung des 
Individuums im Wege" (S. 428, 427, 428). Davon aber, daß die moder-
ne "Kulturrevolution" von einem starken und einseitigen Hang zum 
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Denn das hatte BACHOFEN, ganz im Geiste der Romantik,1) als das 
kennzeichnende Merkmal mutterrechtlicher Kulturen festgestellt, daß 
in ihnen der "Geist der Lebensbejahung" geherrscht habe, "entschie-
dene Abneigung gegen beengende Schranken jeder Art" und "die Gesin-
nung einer Sympatheia, die keine Grenzen kennend, alle Glieder des 
Volkes gleichmäßig umfaßt". 

Ein Zug milder Humanität... durchdringt die Gesittung der 
gynaikokratischen Welt. (BACHOFEN)2) 

(Fortsetzung der Anm. 4 von Seite 238:) 
erneuerten Matriarchat beseelt werde, ist auch ERICH FROMM über-
zeugt und führt darauf die Wirkung ihres Mentors HERBERT MARCUSE 
zurück: "Die Wirkung H.Marcuses auf die junge Generation scheint 
zum großen Teil auf der Tatsache zu beruhen, daß er zur Regression 
auf den Matriarchalismus aufruft und dieses Ziel durch revolutio-
näre Rhetorik besonders anziehend macht - und gleichzeitig ver-
schleiert." (S. 427) Eine besondere Pointe des kleinen Aufsatzes 
von FROMM ist die, daß er das sich durchsetzende Desinteresse an 
der technischen Welt, das zugleich mit hochgeschraubten Erwartungen 
an dieselbe Hand in Hand zusammengeht, insofern sie alle Bedürfnis-
se reibungslos und ohne jegliche Anstrengung zu erfüllen hat, als 
einen Zug erkennt, im Verlaufe dessen "der Mensch in seiner Emo-
tionalität zum Säugling (wird), der sich sicher fühlt in der Hoff-
nung, daß Mutters Brüste jederzeit reichlich Milch geben werden und 
Entscheidungen nicht länger vom Individuum zu treffen sind." Diese 
Kombination von Desinteresse und infantiler Über-Erwartung läßt 
den "technologischen Apparat" zur neuen, großen Mutter werden (426) 
Unverkennbar wird hier H.MARCUSES Erwartung totaler Bedürfnis-Be-
friedigung durch dienende Technik getroffen... (vgl. MARCUSE, Triet 
struktur und Gesellschaft, Frankfurt, n.te Aufl. 1970 (bs 158), bes 
S. 129ff und andere Veröffentlichung desselben Autors!) 

1) vgl. E.SALIN, Bachofen als Mythologe der Romantik, in: Materialien 
zu Bachofens "Das Mutterrecht", op.cit., S. 150-160. 

2) bei E.FROMM, Anatomie..., op.cit., S. 140f (ohne genaue Quellen-
angabe zitiert, die zitierten Stellen finden sich jetzt in der neu-
en -nicht vollständigen- Edition von BACHOFENS "Mutterrecht" von 
H.-J.Heinrichs, Frankfurt 1975 (stw 135), S. 14!) 
Die innere Nähe BACHOFENS, zunächst einmal biographisch gesehen, 
zu dem behandelten Kapitel HEGELS wird dann vielleicht deutlich, 
wenn bedacht wird, daß er sich, nach umfangreichen Forschungen zum 
römischen Recht (/) (das er später als die Daseinsform des occiden-
talen Patriarchats erkannte - siehe dazu: Das Mutterrecht, S. 55ff] 
infolge einer wahren "Lebenswende" der frühen, matriarchalischen 
Kultur, dem Zeitalter der "Poesie der Geschichte" (S. 23)(im Gegen-
satz zur."Prosa" des Rechts der Römer),* insofern sie durch "Unab-
hängigkeit..von jeder positiven Satzung" gekennzeichnet gewesen 
sei (S. 27), zuwandte, (vgl.W.BENJAMIN, Johann Jakob Bachofen, in: 
Materialien..., op.cit., S. 57-74, bes. 58f, 70f). Es sei erwähnt, 
daß auch BACHOFEN nicht an einer einseitigen Restauration des Mut-
terrechts interessiert gewesen ist, sondern patriarchalische und 
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Es ist bezeichnend, daß ein Mann des Ethos der verpflichtenden In-
stitutionen - gemeint ist ARNOLD GEHLEN - die vermehrten Einfluß-
chancen weiblicher Gesinnung als Bedrohung erster Sorte eingeschätzt 
hat1), während die politischen Romantiker damit die Hoffnung einer 

2 ) neuen Welt verbanden. 

Eine "Umwertung der Werte", von langer Hand geschichtlich vorbereitet, 
ein Umwälzung zugunsten eines Syndroms, wie es etwa durch die folgen-
den Stichworte zu benennen wäre: Gott-Sohn, Weib, Familie, Gemein-
schaft, Liebe - gegen das hergebrachte, bezeichnet etwa durch: 

3) Gott-Vater, Mann, Öffentlichkeit, Staat, Recht - brach in der Roman-

(Forsetzung der Anm. 2 von Seite 239:) 
matriarchalische Elemente möglichst "balancieren" wollte. Erst 
L.KLAGES hat dann BACHOFEN "halbiert", wie das BLOCH ausdrückte -
vgl. E.BLOCH, Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt 1973 (bs 338),S.337. 

1) A.GEHLEN, Matriarchat (1973), in: drs., Einblicke, Frankfurt 1975, 
S. 88-99. Noch im Jahre seines Todes kam das Buch des REICH-Schü-
lers E.BORNEMAN, Das Patriarchat, Frankfurt 1 975, heraus, das reich-
lich Material für GEHLENS Befürchtungen nachliefern sollte... 

2) Aus NOVALIS' Werken ließe sich eine Fülle von Belegen dazu anfüh-
ren - ich verwiese stattdessen auf die nachfolgenden -MÜLLER-Zitate. 
Daß diese Hoffnungen aber nicht die der eigentlichen Romantik blie-
ben, belegt die neue Veröffentlichung von H.-E.RICHTER, Der Gottes-
komplex, Reinbek 1979. Pointiert heißt es dort: "Die fortschreiten-
de Dehumanisierung unserer Zivilisation" könne nur durch Verstär-
kung der weiblichen Eigenschaften "Passivität, Weichheit und Traurig-
keit" gestoppt werden, "deren krampfhafte Unterdrückung kaputt" ma-
che. "Unsere gesellschaftliche Lebensform zu vermenschlichen, heißt 
sie zu 'verweiblichen', das heißt stärker an 'weiblichen' Werten 
auszurichten." (123) Statt nun allerdings auf seine eigenen "reprä-
sentativen Erhebungen" zu vertrauen und zuzuwarten, da sie doch ei-
ne Tendenz zum Wirksamer-Werden "spezifisch 'weiblich' etikettier-
ter psychischer Merkmale" belegen, neigt RICHTER, sehr 'männlich', 
zum Appell an politische Durchsetzungsstrategien... 

3) Diese knappe Charakteristik ließe sich erheblich erweitern. Wich-
tig aber scheint mir vor allem, daß über diese Differenzierung ei-
ne eigentlich erstaunliche Einmütigkeit herrscht: So findet man sie 
etwa bei HEGEL in seiner späteren Kritik des sog. "polemischen 
Christentums", das, wenn es sich durchgesetzt hätte, jede Rechts-
ordnung, Staat etc. untergraben hätte (vgl. TA XVII, S. 279ff u.ö.), 
bei ROUSSEAU im 8. Kapitel des 4.Buches seines "Gesellschaftsver-
trages" ("Von der bürgerlichen Religion") und schließlich vor allem 
bei NIETZSCHE, dem stets die Gleichung galt: die Moral wird weib-
lich, d.h. "christlich", d.h. begünstigt die Schwäche etc. (vgl. 
u.a. Schlechte, Bd.II, S. 966ff) - um nur die wichtigsten Autoren 
zu nennen. 
Dieselbe Zusammenstellung aber auch bei GEHLEN in dem o.g. Aufsatz 
"Matriarchat". 
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tik an und durch. Wie BACHOFEN das matriarchalische Prinzip dem im 
"römischen Rechtsgedanken" repräsentierten Patriarchat kontrastier-
te, so schon ADAM MÜLLER: 

Die ...Sitten des Mittelalters zeigen mir eine sonderbare und 
gegen den Geist der antiken Gesetze sehr contrastirende, ehrfurchts-
volle Scheu vor der unsichtbaren Gewalt, welche die Natur dem weib-
lichen Geschlechte gegeben hat. Wie die alten Verfassungen alle 
auf Gewalt und Zwang gebauet waren, so zeigt sich jetzt in Religion 
und Sitten eine ganz andre Grundlage...: die L i e b e und der Reitz. 
- Wie damals die väterliche Gewalt, so wird jetzt das e h e l i c h e 
V e r h ä l t n i s das S c h e m a der G e s e t z g e b u n g , einer Gesetz-
gebung, die noch heut zu Tage neben den geschriebenen Gesetzen, die 
vielmehr aus der Griechisch-Römischen Welt herrühren, ... her läuft 
und sich von keinem Tribunale des Buchstabens, auch keiner Polizei-
Anstalt hat bezwingen lassen. 
Das ist die große Wiederherstellung der bürgerlichen Gesellschaft, 
welche die christliche Religion gegründet hatlD 

"Die Liebe und die Milde" treten in der Folge "in ihr altes, unver-
jährbares Recht", heißt es weiter, und "die Eine Grund-Idee von der 
Ehrfurcht vor der menschlichen Schwäche und Gebrechlichkeit", "die 
Achtung des Menschen für den Menschen, als solchen", "die Achtung 
der Person für die Person, als solche; mit Einem Wort, die Achtung 
für das Persönliche im Menschen, nicht das Sächliche". So sei end-
lich "sichtbar und handgreiflich geworden", "daß alle Gesetzgebung, 
die sich bloß... auf den todten Buchstaben... gründet, auch in sich 
selbst erstarren und untergehen muß". 
Und unmittelbar weiter: 

Eine Legislation, die nicht in allen ihren Theilen von dem hier 
beschriebenen weiblichen, religiösen Geiste getränkt und durch-
drungen ist, kann auf Suveränetät keinen Anspruch machen; denn 
es ist eine halbe Gesetzgebung, und so kann sie über ganze und 
vollständige Menschen nicht herrschen. 
Der zartere, schönere Theil der Menschheit, d.h. nicht bloß das 
weibliche Geschlecht, sondern die verborgenen, unsichtbaren Mäch-
te im Innern jedes Menschen, mit aller ihrer Gewalt und ihrem un-
aufhörlichen Einfluß auf Handeln und Leben, fallen immerfort aus 
ihrem Sprengel heraus, stehen hors de la loi; und mit ihnen wird 
dem Staate unaufhörlich, was er vornehmlich braucht, Neigung und 
Liebe... entzogen. - 2) 

1) A.MÜLLER, Elemente der Staatskunst, op.cit., Bd.I, S. 103f 
2) ebd. S. 105f. Es bleibt zu erwähnen: auch MÜLLER geht es um eine 

"Synthese" väterlicher "Strenge" und mütterlicher "Milde" im Staat. 
Nur (und darauf kommt es im Hinblick auf das weitere an): Die In-
halte, denen mit "väterlicher Strenge" Geltung verschafft werden 
soll, bleiben unbestimmt. 
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Übrigens: Es läßt sich in der Regel, was bei ADAM MÜLLER umständ-
lich entwickelt wird, kurz und bündig auch bei HARDENBERG auffinden: 

l.Satz: Ein unwirksames Gesetz ist kein Gesetz. 
2.Satz: Man muß der Jurisprudenz selbst den Prozess machen.1) 

Dabei ist dann zu beachten (der gegenwärtigen Entwicklung öffentlich 
geführter Rechts-Debatten eingedenk...), daß ein anstößiger Rechts-
gedanke nicht etwa - bei gleichzeitiger Übernahme der Argumenta-
tions-Pflicht - als "illegitim" erwiesen wird, sondern der Gedanke 
ist, daß er sich durch faktischen Entzug der Anerkennung von allein 
erledigt - dann bleibt nur noch übrig, daß ihm selber der "Prozeß" 
gemacht wird. 
Hintergrundsidee - Komplement eines "organischen" Begriffs vom 
Staat - ist die Sterblichkeit der Geltungen: sie "altern", werden 
starr und "unlebendig", erweisen sieh als "unelastisch" - und sterben 
schließlich ab. Sie werden nicht durch "Widerlegung" außer Kraft 
gesetzt, sind überhaupt nicht durch "Vernunft" bzw. "Argumentation" 
erreichbar, d.h. sie sind, solange sie es sind, auch nicht in Gel-
tung, weil sie "vernünftig" oder "wahr" sind - sondern als "leben-
dige". Das aber läßt sich durch "Vernünfteln" nicht erweisen, son-
dern wird als Faktum konstatiert. 

Das Leben läßt sich nicht begründen und kein Räsonieren ist im-
stande, das Lebendige zu zeugen - es erweist sich selbst, unmit-
telbar, in seinem Dasein. Und sein Zeuge ist nicht der "Verstand", 
von dem man überhaupt nicht viel erwartet, sondern das Gefühl. 

CARL SCHMITT hat den behandelten Zusammenhang so dargestellt: 

Auf dieser Unfähigkeit (sie!) zu normativer Bewertung beruht die 
"organische" Staatsauffassung des Romantischen. Sie weist das 
"Juridische" als eng und mechanisch von sich ab und sucht den 
über Recht und Unrecht erhabenen Staat, d.h. einen Anknüpfungs-
punkt für Gefühle, der zugleich die Projektion des romantischen 
Subjekts ins Politische ist.2) 

Doch dem romantischen Genie ist mit solcher Argumentation kaum bei-
zukommen: im Gegenzuge könnte es bei SCHMITT eine "Unfähigkeit" aus-
machen, das Rechtliche "lebendig" aufzufassen. 

1) NOVALIS, Schriften Bd.II, op.cit., S. 265 und S. 784 
2) C.SCHMITT, Politische Romantik, op.cit., S. 162 
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Was jedoch die "Projektion des romantischen Subjekts ins Politische" 
betrifft, hätten die Romantiker nicht widersprochen. Daß ihnen "die 
Gemeinschaft... ein erweitertes Individuum" gewesen ist, wie CARL 
SCHMITT feststellt1), war ihnen selbst durchaus bewußt, denn: 

Nur zu einem andern ihrer selbst war ihnen eine innere Beziehung 
möglich und nur mit dem Staat als "Makroanthropos" (NOVALIS) die 

Versöhnung denkbar. 

Entscheidend ist nun aber - und hier sind Zweifel angebracht, ob 
2 ) 

SCHMITT mit seiner "Occasionalismus"-These wirklich, wie er meint, 
die "Wurzel" des romantischen Verhältnisses zum Staate freigelegt 
hat - , das W e s e n dieses Individuums, das sich ins Große "proji-
ziert" und in der staatlichen Gemeinschaft wiederfinden möchte, 
richtig aufzufassen. 
Dazu aber ist, wie ich wohl denke, alle Vorarbeit geleistet und das 
kleine Hegeische Kapitel kann noch einmal weiterhelfen: Es ist das 
"reine" Selbstbewußtsein, das sich unvermittelt mit sich selbst iden-
tisch ist, das sich in sich selbst nicht unterscheidet, also "un-
differenziert" es selbst zu sein den Anspruch macht, das sich also 
ganz entschieden weigert, unterschiedene "Instanzen" in sich selber 
auszumachen - etwa: sinnliche Begierden, seelische Optionen, ratio-
nal-vernünftige Erwägungen, davon wieder unabhängige Entscheide des 
Gewissens, gewisse (diesem Selbst verinnerlichte) Einsichten des 
Geistes usw. usf. - es ist also dieses Selbstbewußtsein, das dies 
alles in das pure, reine "Selbst" einzieht und dort bis zur Unerkenn-
barkeit verschmilzt, das sich selbst als dieses "leere", unbestimmte 
und nicht festgelegte Selbst zur Geltung bringen möchte - es ist 
diese Subjektivität, die ihre "Projektion" als Wesen des Politi-
schen auslegt/ 
Das Resultat davon ist (beispielsweise), daß sieh ADAM MÜLLER, 
in einem beigefügten "Nachwort" zu den "Elementen", rückwirkend ge-
wissermaßen über den Gedanken einer staatlichen "Gewaltenteilung" 
lustig machen kann; 

Das, worauf Montesquieu einen so hohen Wert legt, die m e c h a n i -

1) C.SCHMITT, Politische Romantik, op.cit., S. 109 
2) vgl. ebd. S. 22 - 24 (dort die Entwicklung seiner Hauptthese!) 
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s e h e Teilung der Gewalten (!), die künstliche Beschränkung de-r 
Souveränität um der Freiheit willen, ist nach, unseren Erfahrungen 
völlig unpraktisch, eine Kuriosität, eine Antiquität.I) 

Bemerkenswert vor allem aber ist nun die Begründung dieser Ansicht, 
MONTESQUIEU sei schlechterdings veraltet, die vorzüglich die von 
mir soeben vorgeschlagene Erklärung dieses Phänomens belegt. 
MÜLLER nämlich fährt jetzt fort: 

Und diese politische Quacksalberei - die Montequieusche Idee der 
Gewaltenteilung nämlich...! - steht den Versuchen des Theophrastus 
Paracelsus, in seinen chemischen Retorten und Flaschen Menschen zu 
machen, viel näher, als man glaubt.2) 

Es ist wohl kaum, wie SCHMITT bekanntlich annahm, der "Occasionalis-
mus" des romantischen Subjekts der eigentliche Grund, wenn es... 

...romantisch genommen, gar nicht möglich (ist), zwischen dem Kön-
ig, dem Staat oder der Geliebten zu unterscheiden,3) 

sondern, wie entwickelt, der, daß das "reine" Selbst sich selbst 
nicht "künstlich" und "mechanisch" in drei "Teile" schneidet? um 
sich dann als "Untertan" (erstens), "Staatsbürger" (zweitens) und 
"Liebender" (drittens) wieder oberflächlich zusammenzuflicken! 

Tatsächlich ist es so, daß ein in sich selbst differenzierter 
Staat Anerkennung nur bei Menschen finden wird, die sich in sich 
selbst gewissermaßen ähnlich "unterscheiden" (Anspruchs-, Rechts-, 
Kontroll-Instanzen usw.). Das Individuum jedoch, das sich, wie es 
einmal ist, in sich selbst nicht unterschieden, für berechtigt 
hält, ist als "Staatsbürger" verlorene 

Aber nicht nur als "Staatsbürger"... 

Ebenso wenig (beispielsweise) taugt dieses Individuum zur Rolle ei-
nes treuen Sohnes seiner Mutter "Kirche". Jegliche "Institution", 
die sich auf einen "objektiven" Anspruch gründet, wird vergebens 
sich bemühen, dieses Individuum zu "integrieren". 

D a s hatte HEGEL im Auge, wenn er die unverkennbare Tendenz-, die 

1) Dieses "Nachwort" ist nicht in der bisher zitierten Ausgabe der 
"Elemente" enthalten. Ich zitiere deshalb nach der Ausgabe Meers-
burg 1936 (Nachdruck Berlin 1968), S. 441 

2) ebd., S. 441 
3) C.SCHMITT, Politische Romantik, op.cit., S. 173 
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alte Frage, ob der Mensch von sich aus "gut" sei oder "böse", 
schlichtweg aus dem Blick zu rücken, als verhängnisvoll einschätzte* 
Denn auf Trennung überhaupt kommt alles an (die in "gut" und "böse" 
ist das Urbild), und Verweigerung derselben ist das Böse, 

personifiziert... der T e u f e l . Dieser als das sich selbst wol-
lende Negative ist darin die Identität mit sich und muß daher 
auch Affirmation haben, wie bei Milton, wo er in seiner charakter-
vollen Energie besser ist als mancher Engel.I) 

Umso schlimmer... ist da mitgemeint. 
Trennung, Unterscheidung des Subjekts in sich, ist der Ansatz, des-
sen es bedarf, um es an ein anderes zu knüpfen. Fällt das weg, gibt 
es schlechterdings nichts mehr, was mit innerer Berechtigung dem 
Individuum noch dreinzureden hätte - denn der "Hebel", wo es anzu-
packen war, ist dann zerbrochen. 

Ich möchte nur ganz beiläufig erwähnen, daß SIGMUND FREUD nicht eine 
Seele hätte "heilen" können, hätte er nicht theoretisch die soge-
nannte "Psyche" in den "psychischen Apparat" verwandelt, den er in 
einzelne Bestandteile zerlegen konnte (in Instanzen) - ohne Reste 
eines noch vorhandenen "normalen Ichs" ist keine Therapie nach 

2 ) 
psychoanalytischem Verfahren möglich. Der "Hebel" fände keinen 
Ansatzpunkt... 
Mit diesem in sich selbst nicht aufgeteilten Individuum jedoch werden 
wir (inzwischen dürfte ich wohl sagen: wurden wir) in "Die Lust und 
die Notwendigkeit" bekanntgemacht, und so (wie FREUD in einem solchen 
Falle dachte) ist es nur noch durch den "Therapeuten Schicksal" zu 

3) kurieren 

Dieses Schicksal aber - HEGEL hat das mit der wünschenswertesten 
Prägnanz gesehen, während es in SCHMITTS Polemik gegen die "politi-
sche Romantik" übersehen wurde - ist die absolute Macht, die dies 
Selbstbewußtsein selber (blind) heraufbeschwört. 

Aus der Sieht der Psychoanalyse sieht das so aus: Gesucht wird, wie 

1) TA XVII, S. 254* vgl. S. 251ff 
2) S.FREUD, Die endliche und die unendliche Analyse (1937), in: drs., 

Studien-Ausgabe, Ergänzungsband (Schriften zur Behandlungstechnik), 
hrsg.v.A.Mitscherlich u.a., Frankfurt 1975, S. 374ff u.ö. 

3) Frei zitiert - Beleg nicht gefunden. 
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dies oben ausführlich entwickelt wurde, eine mütterliche, allumfas-
send liebende Gemeinschaft? in der jeder, einfach weil er ist, ohne 
weitere "Bedingung" aufgehoben wäre - eine unbedingte, absolute? 
inhaltlich nicht ausgemachte Einigkeit und Einheit? kurz: der Staat 
als magna mater. 

Aber gegen die.,. Mutter gibt es keine Verteidigung? man kann sich 
ihre Liebe nicht verdienen, da sie keine Bedingungen stellt; ihrem 
Haß kann man nicht entgehen, da es auch dafür keine "Gründe" gibt. 
Ihre L i e b e i s t G n a d e „ ihr H a ß i s t F l u c h , und auf 
keines von beiden hat der Empfangende einen Einfluß.1) 

Dies das Urteil ERICH FROMMS.2) 

Die Frage nun, die sich politisch daran anschließt, scheint mir 
prinzipiell und aktuell von großer Wichtigkeit zu sein: Sind nicht 
bisher alle revolutionären Akte - aufgeladen mit der emotionalen 
Heilserwartung, jenseits der dem Tod geweihten und verkrusteten Ver-
hältnisse beginne endlich das ersehnte Reich der allgemeinen Brüder-
schaft, und es werde, wenn erst alle Schranken eingerissen sind, je-
der sich in allen wiederfinden - sind nicht alle diese Fluten alle-
mal dahin verlaufen, daß das eingespannte ... 

Individuum nur zugrunde gegangen und die absolute Sprödigkeit der 
Einzelheit an der ebenso harten (wie) kontinuierlichen (neuen) 
Wirklichkeit zerstäubt ist (273) -

3 ) wie das HEGEL allerdings als Resultat ausspricht? 

1) E.FROMM, Anatomie der menschlichen Destruktivität, op.cit., S. 330 
2) Eine ausführlichere Darstellung dieses Gedankens habe ich oben, 

S. 180, bereits zitiert - s.d.! 
3) Über diese Dialektik informieren sicher am geeignetsten die Erfah-

rungen derjenigen, die einschlägig selbst betroffen sind - also 
beispielsweise Arbeiten von ADAM SCHAFF (Marxismus und das mensch-
liche Individuum, Reinbek 1970, und drs., Marx oder Sartre? Ver-
such einer Philosophie des Menschen, Frankfurt 1966) sowie die frü-
hen Schriften von LESZEK KOLAKOWSKI (Der Mensch ohne Alternative. 
Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit Marxist zu sein, München 
1967, sowie drs*, Der revolutionäre Geist, Suttgart u.a., 1972) -
die, nach der Verstaatlichung des Menschen, sich entschieden für 
die Interessen des Individuums einsetzten, das vom Untergang be-
droht ist. (Anthropologie und Ethik gewinnen, bezeichnenderweise, 
im gesamten Ostblock ein großes Interesse*..) 
Es sei, im Zusammenhang damit, noch darauf hingewiesen, daß sich 
bei MARX und ENGELS wie bei den Romantikern die Kritik an der Be-
herrschung des Menschen durch die Sachen findet,p an der (mit dem 
Bürgertum) "unmenschlich" - "unpersönlich" gewordenen Unterdrückung 
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Haben nicht ganz ebenso die Werthers unseres Jahrhunderts diese un-
ausweichliche Erfahrung machen müssen, wenn sie - "ausgestiegen" 
und der Enge der vorhandenen Verhältnisse, den Normen, Regeln und 
Gesetzen, selbstverständlich auch der Wissenschaft und "grauen Theo-
rie", also allem "Zwang" entronnen - endlich in dem " R i e s e n -

mutterleib" der festen, abgeschlossenen Gemeinde angelangt und eingeweihte Sannyasin waren? 1) 

War da auch nur eine neue Sekte, Gruppe oder den genannten innersten 
Bedürfnissen entsprechende Bewegung? von der die Verheißung ausging, 
das aus jeder Vormundschaft entlaufene und gänzlich freie Individuum 
als solches in sich aufzunehmen, ihm die tief ersehnte neue Heimat 
und Geborgenheit zu schenken - worin sich der Einzelne am Ende 
nicht als "tote Wirklichkeit zuteil" geworden wäre? (273) 

Die fest geschlossene und einzig auf die Wirklichkeit der L i e b e 
bauende Gemeinschaft, die im institutionellen Sinn nicht "definiert" 
ist und "erhaben" über Normen, Rechte und Gesetze, wird dem Einzel-
nen, der darin zur Gewißheit seiner selbst hat kommen wollen, mit 

Notwendigkeit zum "Schicksal", das ihn unberechenbar ereilt, sobald 
sich die nur an das "einfache" und "einzelne Gefühl" (274) gebundene 
"Identität" auch nur um ein Geringes lockert: dann tritt "sein eige-
nes Wesen" dieser "Notwendigkeit" (274) entgegen - und: wird von 
ihr zerschmettert... 

(Fortsetzung der Anm. 3 von Seite 246:) 
durch sachlich-ökonomische Zwänge - und diese Form des Protestes 
hat bereits die Chancen für den Glanz des späteren persönlichen 
Führertums, der in der kommunistischen Welt bis heute nicht erlo-
schen ist, begründet. Das Wort vom "Väterchen Stalin" war bekannt-
lich nicht allein mit ironischer Pointe seinerzeit im Umlauf... 
Zum Beleg sei auf die Bestimmung der "bürgerlichen Welt" im "Kom-
munistischen Manifest" (Frühschriften, Ausgabe Landshut, Stuttgart 
1971, S. 526ff) hingewiesen und -pars pro toto- auf ENGELS, Die 
Lage Englands (MEGA I, Bd.IV, Berlin 1932, S. 298): "Der Mensch hat 
aufgehört, Sklave des Menschen zu sein und ist Sklave der Sache 
geworden; die Verkehrung der menschlichen Verhältnisse ist vollen-
det." Wie man weiß, sollte er, schon bald nach dieser Feststellung, 
zum Sklaven der die Sache verwaltenden Herren werden,.. 

1) "Riesenmutterleib" - dies die treffende Kennzeichnung durch den 
ehemaligen "Ashram"-Jünger in Poona und Jungfilmer DOBROWOLNY, 
zitiert bei RITZ RUMLER, Mit dem Guru auf der Tour de Trance, in: 
DER SPIEGEL, 8/1980, S. 232. Das nähere erläutert der soeben er-
schienene Titel-Report (von WILHELM BITTDORF) über den BHAGWAN SHREE RAJNEESH und seine ihm ergebene Gemeinde im oben ausgeführten 
Sinn: DER SPIEGEL, 10/1981, S. 188-212. 
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Denn: 

Mein Recht kann ich erstreiten, kann es fordern -- nicht aber 

Sympath ie, und schon gar nicht L iebe oder dies bedingungs-

lose Anerkanntsein, 

Andererseits (denn das ist damit nicht vergessen): 

Die Anerkennung meines Rechts bestätigt mich nur als Person, 
das "öffentliche Ich", und ist damit eingeschränkte Anerkennung -
die Liebe aber sieht mich an als d i e s e n Einen, unbedingt 
und ohne Klauseln, 

Das bedeutet aber: 

Die Romantik, der es um die Geltung der "unendlichen" und "unbe-
schränkten" Individualität gegangen war, hat den Staat mit Konse-
quenz als unbelangbares und unberechenbares Fatum eingesetzt. 

Bei NOVALIS wird dies in der Theorie des einen, völlig unbestimmten 
Wesens, also des Monarchen, worin dieses Ganze als Lebendiges er-
scheinen sollte, deutlich ausgesprochen - die entsprechenden Zitate 
habe ich diesem Kapitel vorangestellt. 

Und der Argwohn scheint berechtigt, daß mit dieser Utopie der reinen, 
in der Liebe als dem gar nicht definierbaren Zusammenhalt gegründe-
ten "Gemeinschaft" auch der " F ü h r e r s t a a t " des 20.Jahrhunderts 
(theoretisch) vorbereitet war. 
Darin ist dem leeren, isolierten Individuum, das - aus aller objek-
tiven Bindung freigelassen - seinem dunklen Drang nach Aufgehoben-
heit und Aufgenommensein in einem großen Ganzen ausgesetzt gewesen 
ist, jenes Schicksal grauenvoll zuteil geworden, das ihm aller-
dings - wie man mit HEGEL sagen kann - so hat werden müssen: Denn 
dies Schicksal, das ihm widerfuhr, ist ein aufgedecktes, in die Wirk-
lichkeit herausgetretenes Bedürfnis. 

Nachgeschickte Bemerkung; Selbstverständlich knüpft sich an diese 
letzten Überlegungen kein Anspruch, die "Faschismus-Theorie" etwa 
bereichert zu haben - es ging um einen ASPEKT, der -wie ich aller-
dings meine- mitgesehen werden sollte. 
Zur "Faschismus-Theorie" verweise ich auf die vorliegende Über-
sicht von E.NOLTE, Vierzig Jahre Theorien über den Faschismus, in: 
Theorien über den Faschismus, hrsg.v.E.Nolte, 5.Auflage Königstein 
1379, S. 15 - 75. 
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Die Kritik, die auf ein nur negatives 
Resultat führt, ist ein nicht bloß trau-
riges Geschäft, sondern sich darauf be-
schränken, von einem Inhalt nur zeigen, 
daß er eitel ist, ist selbst ein eitles 
Tun, eine Bemühung der Eitelkeit, 
Hegel, Beweise vom Dasein Gottes 

"Erleichterte Kritik" - Eine kritische Bemerkung 

Hätte ich die Arbeit - wie es sich gehört - in eine nummerierte 
Ordnung (1. Kapitel, 2. Kapitel, 3. Kapitel usw.) gebracht, wären 
mir jetzt sicherlich Zweifel gekommen, ob das folgende als eigenes 
Kapitel ausgegeben werden dürfte. Doch da ich mir erlaubte, es mit 
diesen Dingen nicht so sehr genau zu nehmen, erübrigen sich solcher-
lei Bedenken. 
Kurz und gut: Ich halte es für angebracht, eine heute populäre Form 
"erleichterter Kritik" zumindest anzusprechen, schon um zu vermeiden, 
daß das bisherige "Resultat", so wie ich es am Schluß des vorigen 
Kapitels ausgesprochen habe, mißverstanden wird. 

Die gemeinte, gegenwärtig sehr verbreitete Gepflogenheit "erleich-
terter Kritik" ist die? eine Sache dadurch zu "erledigen", daß sie 
irgendwie mit "Ideologie" und "Praxis des Faschismus" in Zusammen-
hang gebracht wird. Und ist das gelungen, ist man mit der Sache fer-
tig. 
Nun ist diese Überzeugung, eine Sache "verstanden" (oder, wie man 
sagt: "durchschaut")? wenn man sie als potentiell "faschistisch" 
aufgedeckt hat, sicherlich naiv, wenn nicht gar gefährlich: sie 
setzt die Hexen-Treibereien fort - nur der "Gegenstand" ist ausge-
tauscht. 
Der Faschismus übernimmt für die erleichterte Kritik die vakante 
Stelle eines absoluten Bösen, was (fataler Weise) - man bedenke? 
daß der Teufel einmal "Gott-sei-bei-uns" hieß! - gleich auch noch 
die Neubesetzung der nicht weniger vakanten Stelle eines absoluten 
Guten nach sich zieht. 
Also: Keine Teufels-Diagnose ohne Exorzismus und: kein Austreiben 
des Teufels ohne Beelzebub, letzterer dann freilich in der "Maske 
des Erlösers"... 
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Und noch eine zweite Zwischenüberlegung: 
Was ist jetzt, so könnte einer fragen, eigentlich noch mehr zu sagen, 
wenn doch die Entwicklung bis zu jenem Punkte nachvollzogen ist, wo 
sie -wie gezeigt- im "Schicksal" endet? 
Diese Frage stellt sich, wo es Usus ist, sich mit einer Sache zu be-
schäftigen, bis sie "kritisiert" ist - hat man das, so ist das Werk 
vollbracht und man wendet seine Zeit an andere Probleme. 

So verstandene Kritik, ein Erledigen und Wegarbeiten, ist natürlich 
praktisch und "entlastend" - wer das nötig hat, mag so verfahren. 
Mein Interesse ist das nicht. 

Die Gefahr ist, daß in der entdeckten "Unvernünftigkeit" der "kriti-
sierten" Sache die Vernünftigkeit, die in ihr ist, verloren geht und 
aus dem Blick gerat. 

Kein Problem ist "überwunden", solange wir es nicht in seiner inneren 
"Vernunft" begriffen haben - das war HEGELS Einsicht, die mir un-
verzichtbar und verpflichtend wurde. So auch hier. 

Dieser heute fast schon epidemischen Geneigtheit zur "Kritik" und 
der rasch zufriedenen Beruhigung bei ihren "Resultaten" (in der Regel 
schlicht die Quintessenz: mit der Sache sei es nichts, sie beruhe, 
wie jetzt festgestellt sei, bloß auf einem Irrtum, sei in sich ganz 
widersprüchlich usw.) sollte man entgegenhalten, daß das Kritisieren 

gar so schwer nicht fällt wie Denken, wobei "Denken" soviel heißt 
wie: den Gedanken oder aber die Vernunft des fraglichen Problems be-
greifen, ihn also mit- und nach- und dann: zuende-denken, ihn so 
schließlich über sich hinauszubringen, ihn, wie HEGEL sagen würde: 
"aufzuheben". 

Die Kritik, so wie sie populär ist, die erspart sich diesen Umstand 
und bringt alles, was sie braucht, um möglichst rasch ans Ziel zu 
kommen, fix und fertig mit - so zum Beispiel den "Gesichtspunkt", 
unter dem die Sache anzusehen sei, oder - schon entschlossener, 
auch "parteilicher" - die "Perspektive". Vor allem aber weiß sie 
immer, was nicht gut ist, was nicht sein soll, bzw. - schon "poli-
tischer" gefaßt - wer der Feind ist, was es zu bekämpfen oder zu 
verhindern oder abzuwenden gilt - beispielsweise: Unfreiheit oder 
Herrschaft, oder - weltanschaulich schon entschiedener und auch 
überzeugter - "Ausbeutung" und im "System" begründete "Entfremdung". 
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Ich muß gewiß nicht demonstrieren, daß sich dieser Katalog der aus-
gemachten Negativitäten noch um einiges erweitern ließe - etwa, 
unter anderem "Gesichtspunkt": Chaos, Umsturz, Kommunismus. 
Dann sind Argumente üblich wie zum Beispiel diese: "Das wäre das 
Ende des Staates*..!", "Das wäre das Ende jeder legitimen Ordnung..]" 
"Das Ende der Kirche...!"? "Der Untergang der Institutionen...!", 
"Der Zusammenbruch von...!", "Der Tod von diesem oder jenem...!" usw. 

Doch das sind allesamt sehr schlechte Argumente, denn sie unterstel-
len ein Erhaltungsinteresse, das nach ihrer eigenen Beobachtung und 
Kenntnis gar nicht mehr zu unterstellen wäre - was das immer gleiche 
"Paradox des Konservativismus" ist. 

"Politisierung, wenn sie schließlich alles Geistige erfaßt, ist der 
Bankrott der Wissenschaft!" - so, in diesem Tone etwa, trumpft man 
auf. Doch: den, der kein Problem mehr kennt, es sei denn es sei "po-
litisch", wird der "Bankrott der Wissenschaft" nicht schrecken. Der 
wird nur die Schultern zucken... und: Was fällt, das soll man auch 
noch stoßen... 

Um in den verlassenen Gedankengang zurückzukehren: Den vorgeführten 
Aufbruch, der zur "Selbstverwirklichung" hat führen sollen und im 
"Schicksal" endete, in einer neuen, anderen Gebundenheit, schlicht 
für "widerlegt" zu halten, also für "erledigt"? weil er doch so of-
fenbar in eine neue Unfreiheit und Unselbständigkeit geführt hat -
das wäre ein Exempel der Naivität "erleichterter Kritik". 
Wer so spräche und sogleich mit seinem Urteil fertig wäre, wüßte 
nämlich schon, um was es der Geschichte "eigentlich" zu tun ist, 
und die Worte hat man dafür auch parat: "Emanzipation" und "Unab-
hängigkeit" und, in diesem Sinne, "Freiheit" - also doch auch wie-
der: das Zerreißen aller Bande... 

Und so hätte er sich dann nicht die Erfahrung, die er abtut, selbst 
erspart, sondern - wie die durchgeführte Überlegung nahelegt -
eher wohl noch: vor sich.,. 

Anmerkung: Zur "philosophischen Kritik", so wie sie heute allewege 
anzutreffen ist, siehe unten das Kapitel "Amplifikation eines 
Gleichnisses"* 
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NIEDER MIT DER FREIHEIT / 

(Ruf der Demonstranten in L.Bunuels Film 
"Das Gespenst der Freiheit") 

SelbstferiiiirklichMagr M/*d Freiheit 

Vielleicht erschwert (womöglich auch: verstellt) uns nichts so 
sehr ein wirkliches Verständnis der geschichtlichen Moderne und 
der Gegenwart, wie dieses scheinbar ausgemachte Urteil, daß sie 
die Geschichte der Befreiung und der "Emanzipation" sei. 

Die moderne Zeit als "Emanzipations-Geschichte" aufzufassen, ist 
erstaunlich allgemein geworden. 

Darin kommen jene, die sich "progressiv" verpflichtet fühlen und 
entschlossen sind, den Emanzipations-Prozeß voranzutreiben, mit den 
andern überein, die sich ihrerseits berufen dünken, die Befreiungs-
Euphorie zu dämpfen oder überhaupt,die Flut der Emanzipation, die 
so vieles Gute und Erhaltenswerte fortzuschwemmen drohe, möglichst 
einzudämmen, die da mäßigen, kanalisieren, hemmen und, was ganz 
und gar nicht zu verhindern sei, in ungefährliche, d.h. in "kontrol-
lierte" Bahnen lenken möchten. 

DUBITATIO: 
Könnte es nicht sein, daß uns die Neuzeit, solange wir die Emanzi-
pations-Prämisse beibehalten, wesentlich verschlossen bliebe? Wäre 
es vielleicht ganz angebracht, unter anderer Voraussetzung die Deu-
tung zu versuchen? Mit anderen Axiomen? 
Nicht, daß ich die Hoffnung daran knüpfen würde, es ließe sich nach 
Austausch der heuristischen Prämisse dies komplexe Phänomen aus einem 
einzigen, privilegierten Grund heraus erklären. Keineswegs. 
Das vergangene Vertrauen in die Monokausalismen ist dahin und wir 
wissen längst, daß ein Pluralismus von Aspekten, unter denen eine 
Sache angesehen wird, der Erkenntnis förderlicher ist als alles 
Reduzieren auf ein dominantes Argument. 
Doch: Um einem solcher möglichen Aspekte erst einmal den Zugang zur 
honorigen Versammlung aller andern, die schon wissenschaftlich appro-
biert sind, zu verschaffen, ist man wohl genötigt, ihn zunächst ein 
wenig "überzupointieren". Und das will ich tun. 
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Das "Selbstverwirklichungs-Kapitel" in der "Phänomenologie" gibt 
dazu den ersten Wink, indem HEGEL hier, wie eingangs schon erläu-
tert, von der (abstrakten) Emanzipation als F a k t u m bereits aus-
geht: prinzipiell ist alle objektive Geltung oder Macht gebrochen. 
Was einst bestimmend war, ist zwar noch, doch so, daß es den Indi-
viduen als etwas Fremdes, das sie nichts mehr angeht, gegenübersteht. 

Der Herr Hof- und Stadtgerichtsrat WILHELM übrigens, der fiktive 
Autor der Epistel über die "Ästhetische Gültigkeit der Ehe", hat 
sehr plastisch diesen selben Zustand so beschrieben: 

Unsere Zeit erinnert sehr an die Auflösung des griechischen Staa-
tes. Alles besteht zwar noch, doch glaubt niemand mehr daran. 
Das unsichtbare geistige Band, das ihm Gültigkeit verleiht, ist 
verschwunden, und so ist die ganze Zeit komisch und tragisch zu-
gleich; tragisch, weil sie untergeht, komisch, weil sie fortdau-
ert, denn es ist doch stets das Unverwesliche, welches das Ver-
wesliche, das Geistige, welches das Leibliche trägt, und wenn es 
sich denken ließe, daß ein entseelter Leib noch eine kleine Weile 
die gewohnten Funktionen erfüllen könnte, würde das gleichermaßen 
komisch und tragisch sein. 1) 

Die Kinder einer solchen Zeit sind ganz einfach auf sich seihst ge-
stellt, emanzipiert, wie die Söhne nach dem Tode ihres Vaters. 
Sie sind de facto in die Emanzipation entlassen, ganz im Sinn des 
klassischen Begriffs der Emanzipation: dem zufolge sie nicht das 
"Ergebnis" der Befreiungspraxis der sich selbst Befreienden, son-
dern die Voraussetzung, der die "Befreiten" ihr Befreitsein zu ver-
danken haben, ist. 
Stirbt der Vormund, ist das Mündel mündig. 

ROBERT SPAEMANN, der an diesen ursprünglichen "Rechtsbegriff" der 
Emanzipation erinnert hat, um die "Emanzipations-Ideologie" dagegen 

2 ) 
abzuheben," für die Emanzipation "nicht mehr die Erlangung eines 
Status meint, sondern ein Ideal , das einem unendlichen und zudem 
als universal gedachten Prozeß vorschwebt", hat ganz ähnlich, wie 
ich es im Anschluß an das Hegeische Kapitel nahelegen möchte, den 

1) S.KIERKEGAARD, Entweder-Oder, deutsch von H.Fauteck, hrsg.v. 
H.Diem u. W.Rest, Köln-Olten 1960, S. 542 

2) R.SPAEMANN, Emanzipation - Ein Bildungsziel? in: MERKUR 320 (1975 
/H.1), S. 11-2L, zit. S.13; vgl. drs., Autonomie, Mündigkeit, Eman-
zipation. Gegen die Ideologisierung von Rechtsbegriffen, in: "Zur 
Emanzipation verurteilt", hrsg.v. G.-K.Kaltenbrunner, München 1975< 
S. 166-172. 
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Verdacht geäußert, daß die Emanzipations-Bewegung sich im tiefsten 
selber nicht versteht und im Grunde überhaupt nicht auf "Befreiung" 
aus ist, sondern auf "Geborgenheit": 

Die Emanzipationsideologie ist Ausdruck eines Unbehagens, das sich 
selbst nicht begreift. Die geheime Sehnsucht geht auf eine Gesell-
schaft, in der es mehr Geborgenheit gibt, mehr, woran man sich 
dauerhaft halten kann, mehr erfüllte Gegenwart.!) 

HEGELS "Selbstverwirklichungs-Kapitel" nun führt vor, wie, nachdem 
die traditionellen Bande längst gerissen sind, im Prozeß der Selbst-
verwirklichung der freien Individuen neue Bindungen und andere Ver-
bindlichkeit nach dem Modus einer generatio spontanae wirklichwerden. 
Wie entwickelt aber ist die erste Macht, die an die Stelle einer 
"defatalisierten" Welt erstarrter (fester) Regein und Gesetze tritt, 
diese unberechenbare, harte Macht des S c h i c k s a l s . 

Und alles kommt jetzt (nochmals) darauf an, die Heraufkunft dieses 
Schicksals nicht als den verhängnisvollen "Umschlag" von abstrakter 
Freiheit in ein ebenso abstraktes Ansichsein zu fassen, als herauf-
beschworenes Verhängnis, bei dem alle Dialektik stehen bliebe, das 
also nur durch einen Schritt zurück und korrigierten Neubeginn zu 
wenden wäre (etwa, wie dies oft geraten wurde, durch Zugrundelegung 
einer "nicht abstrakten" Auffassung von Freiheit) - sondern: dieses 
Schicksal zu begreifen als die erste Weise, durch die der vorausge-
setzten Freiheit oder Unbestimmtheit überhaupt ein Inhalt imputiert 
bzw.: diese Unabhängigkeit verwickelt wird, doch so - und d a s 
ist das Entscheidende - , daß das Selbst daran beteiligt ist, oder: 
dieses Andere als ein Moment der Selbstverwirklichung erscheint, 
daß das Selbstbewußtsein es dabei im Grunde mit sich selbst zu tun 
bekommt - was ja, wie gezeigt, das Ergebnis von "Die Lust und die 
Notwendigkeit" auch ist. 

1) R.SPAEMANN, Emanzipation, a.a.O., S. 18. Dem Zitat voraus geht die 
knappe Diagnose: "Das Gefühl der Fremdbestimmung wächst." Dieser 
Eindruck scheint mir so geläufig wie fraglich. Könnte er sich einer 
historischen "Perspektiven-Verzerrung" verdanken, die stets noch 
alles? was verschwindet, ins Übergroße projeziert? Ich gebe zu be-
denken, daß sich "emanzipierende" Frauen nach der welthistorisch 
bedeutsamen Erfindung des oralen Ovulationshemmers gern als "Gebär-
Maschinen" bezeichnen usw. Psychologisch wäre durchaus plausibel 
zu machen, daß ein Mangel an Fremdbestimmung als Übermaß von Fremd-
bestimmung "erlebt" wird. 
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Beziehungsreich in jenem Roman, in dem die Liebe als die reine, un-
bestimmte, inhaltlos und zugleich dämonisch-schicksalhafte Macht, an 
der die Individuen zugrunde gehen, dargestellt wird, die außerdem, 
so wie das Selbstbewußtsein in dem Hegeischen Kapitel, ihrem Bann 
erliegen, weil sie der institutionellen Bindung "aufgeklärt" ent-
fremdet sind, also in den "Wahlverwandtschaften", findet sich die 
Tagebuch-Notiz OTTILIENS: 

Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre 
der möglich ohne Liebe. 1) 

Die Matrix dieses "schönsten Zustands" ist ganz offenbar kein Wunsch 
nach Freiheit, sondern: aas Freiheit. 
"Frei" gewollt aber heißt nicht anderes als "selbst" gewollt. Etwas 
aus "freien Stücken" tun, heißt: es "von sich aus" tun. Aber "frei 
sein" in dem "reinen", negativen Sinn von "unabhängig sein", von 
Fremdem nicht bestimmt sein, heißt noch nicht: man "selbst" zu sein 
oder: bei sich zu sein. 
Anders: Freiheit ist nur die Bedingung , "selbst" zu sein. Sie ist 
so inhaltslos und unbestimmt wie dieses Selbst, doch dem Selbst er-
scheint die Inhaltslosigkeit der Freiheit als Bestimmung ihres We-
sens, während es die eigene Bestimmungslosigkeit als Mangel erlebt. 

Der Freiheit einen Inhalt zu verschaffen, heißt dem reinen Selbstbe-
wußtsein: sie vernichten - sich aber selbst, aus Freiheit, zu bestim-
men, erlebt es als das Werden seiner selbst: als Selbstverwirkli-
chung. 

Nun ist mir wohl bewußt, mit welcher Leichtigkeit ein "Hegelianer" 
solch ein theoretisches Tohuwabohu abzutun verstehen würde - sind 
ihm diese Gegensätze zwischen "Selbst" und "Freiheit" doch gerade 
keine "Gegensätze", gilt ihm doch das Selbst bloß als "Moment" der 
Freiheit, die eben "auch als subjektive" ist und so weiter und so 
fort... 
Solche Belehrung aber hätte er sich fix und fertig als ein "Resul-
tat" aus HEGELS Werk herausgezogen. Doch der "Phänomenologie" ist 
mit solchen Argumenten gar nicht beizukommen. Sie zu denken heißt: 

1) GOETHE, Die Wahlverwandtschaften, 11,5 (Hamburger Ausg. VI, S.397). 
Die geraffte Äußerung zu den "Wahlverwandtschaften" oben im Text 
verdankt das meiste der Interpretation W.BENJAMINS: Goethes Wahl-
verwandtschaften, op.cit. 
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Sich dem Werden des Gedankens auszusetzen, ihm nicht, wo er eben 
angelangt ist, mit gewissermaßen Letztem dreinzufahren, ihn mit 
einem "ganzen Hegel" hinter sich zu kritisieren. 
Daß HEGEL in dem ausgeführten philosophischen System die Abstraktion 
der "negativen Freiheit" und des reinen Selbstbewußtseins "aufgeho-
ben" hat - soll mich gar nicht interessieren. Ich habe mich ent-
schieden auf den Standpunkt des "abstrakten" Selbst gestellt? denn 
mir ging es darum, zuzusehen, wie es sich allein nur durch sich 

selbst verwirklicht - und das ist Thema des Kapitels; 

"Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich 

selbst". 
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O meine Brüder/ Bei welchen liegt doch 
die größte Gefahr aller Menschen-Zukunft? 
Ist es nicht bei den Guten und Gerechten? 
- als bei denen, die sprechen und im 
Herzen fühlen; "Wir" wissen schon, was gut 
ist und gerecht, wir haben es auch; wehe 
denen, die hier noch suchen?" ... 

O meine Brüder, den Guten und Gerechten 
sah einer einmal ins Herz, der da sprach; "es sind die Pharisäer". 
Aber man verstand ihn nicht. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, III, 26 

S E L B S T V E R W I R K L I C H U N G I 

Amplifikation eines Gleichnisses 

Es begab sich, dass ein Gesetzeskundiger vor ihn trat, der wollte 
ihn versuchen und sprach; Meister, bedarf der Mensch nicht der Ge-
bote, dass er tue, was gerecht und gut ist? Wenn er das Gesetz für 
nichts erachtete und täte alles nach Gutdünken und Belieben, wäre 
er dann nicht den Räubern auf den Strassen gleich, dass er stiehlt 
und raubt und totschlägt nach der Laune seines Herzens? 

Da er aber die Rede des Menschen angehört hatte, sprach er zu ihm 
dieses Gleichnis; Siehe, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel Räubern in die Hände; die zogen ihn aus und schlugen 
ihn und gingen davon und liessen ihn halbtot liegen. Zufällig aber ging ein Priester jene Strasse hinab; und er sah den Menschen lie-
gen, schlug das Kreuz, bat den Herrn im Himmel um Erbarmen und ging 
weiter seines Wegs. Desgleichen kam auch ein Gelehrter des Gesetzes an den Ort mit seinen Schülern. Da er den Menschen sah, zeigte er 
ihn seinen Schülern und hob an und sprach; Seht das Werk der Men-
schen, die über die Gebote spotten, das Gesetz verachten und die 
Tugenden für nichts ansehen! Indem kam aber auch ein Samariter jenen 
Weg hinab, und die Schüler sahen ihn von ferne kommen. Meister! 
sieh! da kommt ein Samaritianer! riefen sie. Hast da uns nicht oft 

gelehrt, dass die Samaritianer die Gebote und Gesetze, die uns hei-
lig gelten, weder kennen noch beachten, darum dass sie tun, wonach ihr Herz gelüstet? Wird es da nicht ratsam sein, dass wir diesen 
Ort verlassen, ehe er heran ist? Und der Meister sah, dass er mit 
seinen Schülern weiterkam. Der Samariter aber, da er den Menschen sah, hatte er Erbarmen mit ihm und trat hinzu, verband seine Wunden, indem er Oel und Wein darauf goss, hob ihn auf sein Tier, brachte 
ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am folgenden Tage nahm er zwei Denare heraus, das sind zwei Silbermünzen, gab sie dem Wirt 
und sagte; Pflege ihn/ und was du mehr aufwenden wirst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. 

Da er aber so gesprochen hatte, sah er den Gesetzeskundigen, der zu ihm gekommen war, ihn zu versuchen, sehr besorgt und sprach zu ihm; 
Was sorgst du dich? 
Meister, es ist wahr, sprach der, ich bin besorgt, dass deine Rede 
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an das Ohr des Volkes kommen möchte. Denn dann wird es sich der 
Lehren seiner Väter und der heiligen Gebote frei und ledig dünken 
und ebenso auch jeglichen Gehorsams. Wahrlich, Meister, allen bösen 
Mächten predigt deine Rede eine frohe Botschaft, dass der Zwang 
dahin ist, der sie einst gebunden hielt. Da wird eine grosse Freude 
sein auf Erden, alle Pflicht und Sitten wird man abtun und was sitt-
lich, recht ist und am Ende alle Bande auf die Seite setzen. Wird 
dann nicht die Eigenmächtigkeit des Menschen auf den Thron erhoben 
sein und überhaupt die Willkür herrrschen? 
Da sah er den Menschen, der sich in seiner Rede sehr ereifert hatte, 
an und sprach, Mensch, was sorgst du dich um jene? Was misstraust 
du ihren Herzen, und misstraust doch deinem Herzen nicht? Siehe, 
wenn dich das Gelüste deines Herzens aber ängstigt und du dir nicht 
trauen magst, nun, so gehe hin und halte selber die Gebote fest und 
ebenso auch jegliches Gesetz. Denn wahrlich, manchem ist es besser, 
dass er sich in Fesseln legt, aber wird er darum auf den Markt gehn, 
dass er vor den anderen mit seinen Stricken prahle? Aber über euch, 
ihr Heuchler, die ihr frei umhergeht und die andern binden wollt, 
wehe über euch! Wer hat euch denn zu solchem Amt bestellt? 
Da er aber so gesprochen hatte, ging der Gesetzeskundige vondannen, 
und von derselben Stunde an stellte er ihm nach, denn er misstraute 
ihm um dieser seiner Rede willen, und wie er, so taten es die andern 
Pharisäer.* 

In aller Regel - habe ich gefunden - sind die "guten Menschen" 
selbstlos: Sie denken für die andern. Wenn sie sich Gedanken machen, 
dann vor allem, weil sie überzeugt sind, daß die anderen sie nötig 
haben. Gerührt zum Beispiel, daß der arme Diener Lampe ohne Gott 
nicht glücklich werden kann, überzeugt zugleich, daß es dem gemeinen 
Volk ganz allgemein so geht wie ihm, wird gegrübelt, wie sich Gottes 
Existenz verbürgen ließe. So -nach*HEINRICH HEINE-; KANT, woran man 
sehen könne, "daß er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern auch ein 
guter Mensch" gewesen sei.1) 

Wer (von diesem Einzelfalle abgesehen) recht begreifen will, welches 
schwere Amt dem Philosophen zugefallen ist, muß sich nur einmal vor 
Augen halten, was im Himmel und auf Erden auf dem Spiele steht: der 
wahre Gott, die Sittlichkeit und die Moral, die höhere Kultur, die 
Wertschätzung der Kunst und Achtung vor der Religion, ein rechtes 
Menschenbild, das Wissen, was das Wissen "wissenschaftlich" macht, 

* Vgl. zur Identifikation der stillschweigend eingearbeiteten HEGEL-
Zitate: TA XVII, S. 281 und TA XII, S. 396. 

1) Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, in der 
unter dem Titel "Beiträge zur deutschen Ideologie" hg. Sammlung von 
HEINE-Schriften (eingeleitet v.H.Mayer), Frankfurt-Berlin-Wien 1971 
(Ullstein-Buch 2822), S. 81.' 
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bzw. eben überhaupt zum "Wissen", schließlich, jeden einzelnen be-
treffend, sein im wahren Sinne wesentliches Leben, seine tiefere Be-
stimmung, die Gesellschaft und der ganze Staat und alle überlieferten 
Institutionen, das Denken überhaupt, das ja nicht schon ohne weiteres 
auch richtig ist (die Logik hat da mitzureden), außerdem die Normen, 
Geltungen und Selbstverständlichkeiten (Faktizitäten allesamt und 
darum außerstande, für sich selber einzustehen, was besagt, daß ihr 
Fortbestand bedroht ist, solange ihnen nicht von kompetenter Seite 
beigestanden wird), last not least: die allgemeinen Werte, die gerade 
oftmals gar nicht "allgemeine" sind, was dann denen, die für dieses 
Ganze einzustehen die Verantwortung auf sich geladen haben, ernste 
Sorgen macht (gewiß wird überall, so gut man es versteht, über "Werte" 
diskutiert, maßgebliche Köpfe sind daran beteiligt, denn, so heißt es, 
was es auch mit diesen Werten sei, ohne sie zumindest lasse sich nicht 
auf die Dauer ordentlich regieren, schließlich sei sogar, wo auf 
Werte kein Verlaß mehr sei, auch die Wirtschaft in Gefahr!1) - also 
ist man wohl bemüht um dies Problem, doch wie/ - sind das doch im 
Grunde alles Dilettanten, die sich notgedrungen auf ein ihnen unzu-
gängliches, da "philosophisches" Terrain verirren!) - doch, was soll 
ich mehr aufzählen? Recht betrachtet und im Grunde hängt am Philoso-
phen eben alles - alles "Wesentliche" jedenfalls. Was bedürfte nicht 
erst letzter Legitimation? Gibt es überhaupt etwas, was auf festem 
Grund und Boden und solide, unbestritten, anerkannt auf seinem Platze 
stände? Oder - um ein Beispiel auszuwählen - verlangt nicht jegli-
che "Idee" vernünftiger "Begrenzung"? Wer sollte dafür gradestehen, 
wenn nicht, wie gesagt, der Philosoph? 
Was auch immer sonst für den an Arbeit anfällt, der als Philosoph be-
schäftigt ist - Orientierungskrisenmanagement, die Beschaffung rich-
tigen Bewußtseins, Rettung und Bewahrung alles Substantiellen, das 
der virulente Lebensleichtsinn ahnungslos verspielen könnte oder blin-
der Fortschrittsfanatismus aus dem Wege räumen möchte, oder beispiels-
weise die Kritik von allem und von jedem - es gibt für Philosophen, 
kurz gesagt, alle Köpfe voll zu tun. Die Philosophen sind Fundamental-
Fürsorger. 

1) Vgl. dazu als neuestes Dokument dieser ins Unüberschaubare ausge-
uferten Diskussion: Ethik und Politik, Beiträge zur politischen Ethik 
in der Demokratie, hg.v. R.v.Voss,. Köln 1980 (Aufsätze von: C.Graf 
von KROCKOW, L. SPÄTH, R.ALTMANN, B.WELLMANN, H.B.STREITHOFEN, R.von 
VOSS) 
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Und inwiefern liegt ihnen diese schwere Bürde ob? 
Weil die Menschheit eben solcher Fürsorge bedarf - mag sie es wissen 
oder nicht. Da sie es, zum großen Teil, gerade nicht begreift, ist 
ihr der Philosoph als erstes schuldig, ihr seine Unentbehrlichkeit 
recht einsichtig zu machen, was voraussetzt, daß man sich von seiner 
eigenen Berufung Rechenschaft gegeben hat, was wiederum naturgemäß 
im engen Kreis der dieserhalb unmittelbar Betroffenen geschieht: auf 
Tagungen, Kongressen usw.1) 
Um auch ein Exempel anzuführen: Die Menschen etwa fordern, wo man 
hinsieht oder hinhört, "Freiheit", und sind dabei gerade wie die Kin-
der! Wissen sie im Ernst, was sie da wollen? Haben sie auch einen an-
gemessenen Begriff davon, was "Freiheit" ist? Ist es nicht vielmehr 
nur eine ganz "abstrakte" Freiheit, die sie meinen? Sind sie aber 
für die "wahre" Freiheit überhaupt schon reif genug? Kann man ihnen 
also eine so gefährliche und mißbräuchliche Sache wie die Freiheit 
ohne weiteres Bedenken anvertrauen? 
Fragen über Fragen! 
Nun gar dies Gerede von der sogenannten "Selbstverwirklichung"! 
Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß es sich dabei um 
eine überaus gefährliche Idee und heiklen Grundsatz handelt. 
Politiker und Pädagogen, Theologen, Philosophen - kurz: im Grunde 
eben alle , die für die Betreuung und gewissenhafte Anleitung der 
Menschen eine ernsthafte Verantwortung auf sich genommen haben, muß 
der "Selbstverwirklichungs"-Gedanke alarmieren. Wird er nicht, wo 
man ihn ernst nimmt, der Einbildung des Menschen Vorschub leisten, 
er allein und niemand sonst sei für sich selbst zuständig? 
Tatsächlich wäre außerdem - die Idee der Selbstverwirklichung in 
ihrer letzten Konseguenz betrachtet, radikal gefaßt - eine solche 
Überzeugung (wie sie sich ja "irgendwie" mit dem Begriff verbindet!) 
nicht ohne Wirkung für die selbst-bestellten Überwacher, für die 
Aufsichtshabenden im Reich des Geistes! Wären nicht, die sich der 
Fürsorge, Betreuung, Leitung ihrer Mitmenschen mit gutem Willen an -
glommen haben, "prinzipiell" gesehen arbeitslos? 
Wohl wahr, einigen gelingt es noch für eine Zeit, sich in der ihnen 
angestammten Stellung zu behaupten, etwa dadurch, daß sie ihren weni-

1) vgl. als neuestes Dokument: Wozu Philosophie? Stellungnahme eines 
Arbeitskreises, hg.v.H.LÜBBE, Berlin-New York 1978 (mit ausfuhrlichei 
Bibliographie zum Thema). 



2 61 

ger begabten Brüdern, die sich mit dem Entschluß zur Selbstverwirk-
lichung ein wenig schwer tun, mit Ermunterung und Förderung zu Hilfe 
kommen - allerdings liegt darin ein gewisser Widerspruch (die ange-
leitete und unter Kuratel gestellte Selbstverwirklichung ist faktisch 
die Erledigung derselben), und man muß befürchten, daß eines Tages die 
Betroffenen dahinterkommen. 
Doch überhaupt ist einschränkend zu sagen: Was ich als das Verhältnis 
intellektueller Avantgarden zum Problem der Selbstverwirklichung 
skizzierte, gilt nur "prinzipiell" - "in Wirklichkeit" sieht es damit 
ganz anders aus. Man nimmt sich des Problems wohl an, bekommt es "in 
den Griff", doch - und das ist auch gut so - nur "in effigie". 
Das ist das Geschick des Philosophen: Die "Patienten" kommen nicht zu 
ihm aus freiem Antrieb (wie zum Mediziner), werden ihm auch nicht als 
"Delinquenten" überstellt (wie etwa dem Juristen), keine heilige In-
stitution trägt dafür Sorge, daß die "Seelen" sich von ihm belehren 
lassen (wie vom Priester). Was also bleibt für ihn zu tun, will er 
(indirekt zumindest) "praktisch" werden, als den andern ungefragt 
Sukkurs zu leisten? 
Ich schlage vor, Philosophie, wo sie mit dieser Helfer-Attitüde in 
die Bresche springen möchte, als "großinquisitorisch" zu bezeichnen.2) 

Wie philosophisch von der "Selbstverwirklichung" gedacht wird (das 
sollte mit dem letzten angedeutet werden), ist wesentlich auch eine 
Frage der Gesinnung. 

Die nachfolgenden Rezensionen werden das belegen. 

1) Den "Großinquisitor" (in DOSTJEWSKIS gleichnahmiger Legende) quält 
die Sorge um die schwachen Seelen, die von Christus überfordert wur-
den. Er hat sie sich selber überlassen und hat damit zweifellos zu 
"hoch" gedacht von ihnen. Der Verbesserer des Werkes Christi weiß: 
Wer die Menschen, wie sie sind, für mündig hält, stürzt sie in Ver-wirrung. "Es war unmöglich, sie in größerer Verwirrung und Qual zu-
rückzulassen, als Du es getan hast, da Du ihnen so viel Sorgen und 
unlösbare Aufgaben hinterließest" - also sprach der Meisterinquisi-
tor. Er jedoch, der Eine, wiedergekehrt und von den Menschen gleich 
erkannt (niemand weiß woran!), hört ihm zu und schweigt. "Dich ge-
lüstete nach der freien Liebe des Menschen, auf daß er Dir frei fol-
ge. Statt nach dem festen alten Gesetz, sollte der Mensch hinfort 
mit freiem Herzen selbst entscheiden, was Gut und was Böse ist", 
sprach der Großinquisitor. Das ist eine Überforderung, die zum Heil 
der armen Menschen einer Korrektur bedarf. Denn der Mensch ist, ohne 
seine Schuld, schwach und gemein, mitunter auch gefährlich, also daß 
er unbedingt der Aufsicht und weiser Führung bedarf. Es ist ein 'Ge-
bot der Liebe' zu den schwachen Kreaturen, ihnen diese Last, alles 
aus und durch sich selbst zu finden und zu sein, die Er ihnen aufer-

(Fortsetzung der Anm. S. 263!) 
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Über die "Philosophen" 

1.Zitat von FICHTE; 

...denn ich habe Grund zu glauben, daß, wenn noch etwas gerettet 
werden kann des deutschen Geistes, es durch meine Reden gerettet 
werden kann, und durch mein Stillschweigen die Philosophie ganz 
und zu früh zugrunde gehen würde. 
(Brief an Reinhold vom 22.5.1799) 

2.Zitat von FICHTE; 

Niemand ist entfernter, als der Philosoph, von dem Wahne, dass 
durch seine Bestrebungen das Zeitalter sehr merklich fortrücken 
werde. ... Nur... der inwohnende ewige Geist der Zeiten und der 
Welten vermag zu fördern. 
(Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, I.Vorlesung) 

Und ein Zitat von HEGEL; 

...zwischen die Begebenheiten und das freie Auffassen derselben 
stellen sie eine Menge von Begriffen und Zwecken hinein und ver-
langen, daß das, was geschieht, diesen gemäß sein soll. Und wenn 
(es) ohne Zweifel meist anders ist, so überheben sie sich ihrer 
Begriffe, als ob in diesen die Notwendigkeit, in demjenigen aber, 
was geschieht, nur der Zufall herrschte, weil ihre Begriffe eben-
so beschränkt als ihnrAnsicht der Dinge ist, die sie nur als ein-
zelne Begebenheiten, nicht als ein System derselben, das von ei-
nem Geist regiert wird, auffassen; und... so finden sie darin, 
daß sie ihre Begriffe behaupten, das Recht, das Geschehene bitter 
zu tadeln. Vor allem aber hat die fortgehende Zeit die Deutschen 
mit dieser Untugend behaftet. In ewigem Widerspruch zwischen dem, 
was sie fordern, und dem, was nicht nach ihrer Forderung geschieht, 
erscheinen sie nicht bloß tadelsüchtig, sondern, wenn sie bloß 
von ihren Begriffen sprechen, unwahr und unredlich, weil sie in 
ihre Begriffe... die Notwendigkeit setzen, aber nichts nach die-
ser Notwendigkeit geschieht und sie... aus den Begebenheiten ganz 
etwas anderes zu machen suchen, als sie wirklich sind. 
(TA I, S. 463f) 
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Wen solche Lehren nicht crfreun, 
Verdienet nicht, ein Mensch zu sein. 
Sarastro, Zauberflöte II/12 

V i e r kurze Rezensionen 

Wie sich im folgenden ergeben wird, sind nicht nur Philosophen im 
genannten Sinne "gute Menschen". 
Ein Pädagoge, ein Theologe, ein Philosoph und eine Frau, die religiös 
auf ihren Weg gefunden hat, haben sich zum Thema "Selbstverwirklichung" 

1) geäußert - in Ermangelung anderer Literatur sollen diese vier hier 
vorgestellt werden. 
Klaus Schaller 

Der Begriff der "Selbstverwirklichung" funktioniert wie ein Signal. 
Wie in der Schlacht das Tönen der Fanfare, alarmiert er die, die er 
vorantreibt, und ebenso die andern, die jetzt auf der Hut sind. 
Am besten ist: Man nimmt die gegnerischen Truppen ein und nötigt den 
Fanfaren-Bläser, - in die andere Richtung - weiterzublasen... 
KLAUS SCHALLER weiß, ein wirksamer Begriff läßt sich nicht "wider-
legen", vielmehr geht es darum, ihn dem Gegner zu entwinden, ihn für 
die Sache, die man selbst verficht, gewissermaßen "umzurüsten", um ihn 
dann als Waffe gegen die, die seiner sich bedienten, scharf zu machen. 
Das ist, grob gesprochen und im Bild, das taktische Verfahren, mit dem 
SCHALLER das Problem der Selbstverwirklichung behandelt. 

1) vgl. dazu Anm. 1 auf der folgenden Seite. 
(Fortsetzung der Anm.1 von Seite 261:) 
legte, abzunehmen, also daß, wer dies Gebot begriffen hat, die Ver-
antwortung für jene mitzutragen, übernehmen wird, um die Menschen-
kreaturen vor sich selbst zu schützen. Denn es wäre leichtfertig und 
heller Wahnsinn, wie sie gehn und stehn, auf ihre Liebe zu vertrauen, 
sie der Freiheit, und das heißt im Grunde: sie sich selbst zu über-
lassen. Wer mit diesen unfertigen Menschenkindern ein Erbarmen hat, 
gibt ihrer Liebe einen festen Gegenstand, setzt ihrer Freiheit eine 
Grenze und vermittelt ihnen selber einen Inhalt (davon mehr im folgen-
den Kap. "Selbstverwirklichung II") - so macht man sie gefügig und 
berechenbar, vor allem: sorgt für ihre Seligkeit. Liebe, Freiheit, 
Selbstverwirklichung, diese drei sind eine Zumutung für sie und be-
lasten nur ihr Leben, daß es ihnen sauer wird. Eine feste Ordnung, 
Sicherheit und Glück, das ist es, was sie "wirklich" wollen. Also 
sprach der Meisterinquisitor... (Die Zitate aus: Die Brüder Karama-
soff, FiBü 1258/1, (übertr.v.Rahsin), Frankfurt 1971, S.294ff) 
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Es geht SCHALLER also darum, dieses Wort, schon seiner "gewissen 
1) , 

Signalwirkung" wegen , unbefugten Händen (nämlich den von Leuten, 
die einem "bourgeoisen", "falschen Individualismus" huldigen) zu 
entwinden und - hier "heißt es also gründlich umzudenken - wenn man 
sich schon nicht entschließen kann, diesen Terminus (der Selbstverwirk-2 ) 
lichung) durch einen anderen zu ersetzen" - ihn, wie eine Beute-
Standarte, ins fortschrittliche Lager zu tragen. Dazu gilt es, erst 
einmal mit dem "offensichtlich kaum ausrottbaren Konzept von Selbst-
verwirklichung im Sinne eines monadischen Selbstverständnisses" auf-
zuräumen, es "als unmenschlich zurückzuweisen".3) 
Ist das einmal geschehen, hat SCHALLER mit dem Selbstverwirklichungs-
Anspruch so wenig Probleme wie jeder andere auch, der "für sich" schon 
das "Ansich" des Menschen kennt: Die "Bestimmung" hat die Wirklichkeit 
zu meistern, der Mensch hat sich seine wahrhafte Bestimmung anzueig-
nen und soll seine Ehre darin haben, ihrem Anspruch zu genügen -
Punkt und Schluß. 

Das Selbst, wird man sagen müssen, ist... nichts anderes als ein 
Moment einmaliger und einzigartiger Teilnahme eines einzelnen Men-
schen in seiner natürlichen und gesellschaftlichen Ausgangslage am 
Prozeß fortgesetzter, rational-demokratischer Interaktion und Kom-
munikation, der sich mit dem Bestehenden nicht zufriedengibt, son-
dern es kritisch hinterfragt; dabei Neues ans Licht bringt (Gedanke) 
und ins Werk setzt (Tat)." 4) 

SCHALLER, wird man sagen müssen, hat die Erledigung der Pflichten, die 
er sich selbst auferlegt, allerdings noch vor sich: "Neues" bringt er 
so wohl kaum "ans Licht" (um von der "Tat" zu schweigen). 

Was mich selbst betrifft, hindert mich gewiß "ein falscher (nämlich 
5 ) 

individualistischer -bourgeoiser -) Begriff von Selbstverwirklichung", 
mich des Pädagogen SCHALLER als meines Vormunds zu erfreuen, auch wenn 
er, im Gegensatz zu andern, weiß, was mir "gewährt" ist und was ich 
als meine Angelegenheit zu "übernehmen" habe, um als Mensch mich zu 
verwirklichen: Es gehe "in rational-demokratischer Interaktion um 

1) K.SCHALLER, Leistung und Selbstverwirklichung, Essen 1979, S. 10. 
Anm.: Dem Begriff der "Selbstverwirklichung" ist bisher keine ernst-
zunehmende Monographie (im deutschsprachigen Raum) gewidmet worden. 

2) K.SCHALLER, Bildung als Selbstverwirklichung, in: Radius, 19.Jg. 
1974, H.2, S. 22-27, zit. S. 23 

3) Leistung und Selbstverwirklichung, S. 27 
4) ebd. S. 26 5) ebd. S. 22 
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die 'Produktion' der humanen Zukunft unserer Gesellschaft", und da 
"kommt alles darauf an, daß jeder Bürger dieser Gesellschaft die ihm 
g e w ä h r t e Mitwirkungskompetenz, in der er sich als er selbst ver-
wirklicht, qualifiziert in einem noch zu bestimmenden Sinne ü b e r -
n i m m t . " 1 ) 
Pädagoge bestimme - wir folgen! Gewähre - und wir werden unser Bestes 
tun! 
Man versteht, daß dem pädagogischen Großinquisitoren schlechterdings 
das inkommensurable Individuum ein Dorn im Auge ist, bloß ein ärger-
liches Hindernis bei der geplanten "Produktion" der besseren Gesell-
schaft. Was ist das aber auch für eine liederlich-verlotterte Gesin-
nung, die die Forderungen, die die "rational-demokratische Interak-
tion" an alle Einzelnen zu stellen hat, "als Zwang und Repression 
gegenüber eigenen privaten Neigungen und Interessen" und "als Hinder-
nis 'eigener Selbstentfaltung'" empfindet!2) 
So etwas nannte man einmal Gesinnungslumperei... 

Wolfgang Böhme 

Angesichts von so viel Hilfsbereitschaft, sich der Menschen anzuneh-
men, sie auf einen rechten Weg zu bringen, mitzuwirken, daß sie zu 
sich selber finden, ist es doch erstaunlich, daß so viel davon geredet 
wird, die Menschen hätten Schwierigkeiten, sich zu orientieren, seien 
unsicher, man habe allenthalben Fragen aber keine Antwort - usw. das 
bekannte, überall ertönende Lamento. 
Wer so klagt, so scheint es, hat noch keine Bücherei betreten, hat sich 
auch noch nicht darum gekümmert, was er für nur wenig Geld in einer 
Buchhandlung an Lebensrat erwerben kann, der hat gewiß auch nicht da-
von Gebrauch gemacht, was ihm diesbezüglich beispielsweise von den 
kirchlichen Akademien angeboten wird. 
Der nehme etwa WOLFGANG BÖHMES kleine Schrift zur Hand, betitelt 

3) 
"Selbstverwirklichung und Liebe" - dort findet er, genauso (wie beim 
Pädagogen SCHALLER) prompt und zweifelsfrei, die Anweisung zum rechten 
Leben. 

1) Leistung und Selbstverwirklichung, S. 27 2) ebd. S. 28 
3) Metzingen 1977; Das Titelblatt schmückt eine Photographie der Schau-

spielerin Liv Ullmann, freundlicherweise vom "Scherz"-Verlag zur Ver-
fügung gestellt. (Böhme ist Direktor der Evang.Akad. Bad Herrenalb.) 
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Selbstverständlich hat es auch der Theologe gar nicht schwer, mit 
dem Thema "Selbstverwirklichung" zurechtzukommen, denn er weiß es 

1) 
"unter biblischen Aspekten" zu "behandeln". 
Nun lohnt sich nicht, etwa dies Traktat im einzelnen zu referieren; 
bemerkenswert ist allenfalls, was typisch daran ist: Die "Emanzipa-
tion", entnimmt der Autor einem "Lexikon", sei"Selbstbefreiung... 
aus geistiger, rechtlicher, sozialer und politischer Bevormundung". 
Und für ihn kann schlechterdings "kein Zweifel daran herrschen", 
daß so etwas nicht ohne Vormund geht - als der er sich gleich selbst 
empfiehlt... Also fragt sich der Autor, "wie die Emanzipation der 
Frau nach unserer Ansicht aussehen s o l l t e " , "wie solche Emanzi-
pation im einzelnen aussehen so 11 te ", "welchen Inhalt sie haben 
s o l l " . 2 ) 
Und, wie zu erwarten war: er weiß es auch - wie SCHALLER. 
Das Ergebnis ist sogar, zunächst einmal ganz generell gesehen, 
wesentlich identisch: Es kann nicht um eine "reine" Selbstverwirk-
lichung zu tun sein, sondern um "eine Synchronisation von Selbstent-
faltung und Dienstbereitschaft", denn "Emanzipation d a r f nicht vom 
'Vaterhaus' Gottes wegführen, sie m u ß vielmehr... Bewegung auf Gott 
hin sein". Denn: 

Wo sie auch noch die letzte (und wichtigste) Bindung des Menschen, 
die an Gott, ...zerreißt, ...dort ist Emanzipation zum Scheitern 
verurteilt".3) 

Das Argumentationsproblem der Theologen ist, daß sie ein Substitut 
der alten Hölle brauchen: Als es die noch gab, ist es leicht gewesen 
festzustellen: solches Tun führt auf den Höllenrost. Nunmehr muß man 
sich darauf beschränken, seine Schäflein darauf hinzuweisen, daß ihr 
falsches Tun am Ende "scheitern" oder "glücklos" enden werde - oder 
was dergleichen Sprüche mehr sind. (SCHALLER, ganz entsprechend, wür-
de sagen: Die Vision der freien, menschlichen Gesellschaft werde so 
vereitelt.) 
Es beruhigt aber dies: Die selbsternannten Vormünder, der eine wie 
der andere, predigen zum Wind hinaus. Wer also wollte sich an ihren 
Reden ärgern? Wo wäre denn die Herde, die sie weiden? 

1) Selbstverwirklichung und Liebe, S. 6 
2) Selbstverwirklichung und Liebe, S. 39 
3) Selbstverwirklichung und Liebe, S. 55f und 53 
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Ulrich Schmidhäuser 

Nun ein Mann vom Fach, ein Philosoph. Auch hier dieselbe Treuhänder-
Gebärde, dieselbe Sorge um das Heil und Wohlergehen anderer. 
So wie ULRICH SCHMIDHÄUSER das Thema anfaßt, kommt alles -grundsätz-
lich gesehen- ebenso heraus wie bei dem Pädagogen und dem Theologen. 
Was sie miteinander eint ist: Alle drei sind, im genannten Sinne, 
"gute Menschen"... 
Die immer gleiche Argumentations-Struktur ist die: Ja-ja -- ja schon 
-- doch aber... 
Ich würde eine gründlich angelegte und empirisch kontrollierte Unter-
suchung aller Kirchenpredigten an einem einzigen, beliebig ausgewähl-
ten Sonntag oder Feiertag begrüßen, denn ich wüßte gern, ob etwa 
weniger als neunzig Predigten von hundert nach diesem Schema aufge-
baut sind: "Liebe Gemeinde - man spricht ja heute viel von... Nunja, 
gewiß, das hat sein gutes Recht, wo es sein rechtes Maß gefunden hat 
und, selbstverständlich, wo es hingehört... Aber, aber...." Und dann 
folgt das dicke Ende nach. 
SCHMIDHÄUSER z.B. ist am Ende des sechs-spaltigen Artikels über 

1) 
"Selbstverwirklichung" (den er gleich zweimal veröffentlicht hat) 
von der Selbstverwirklichung bis zu dem paulinischen "So lebe nicht 
mehr i c h , sondern C h r i s tuslebt in mir" gelangt. 
Doch ist das nur die letzte Krone, die der Philosoph dem Thema auf-
setzt. Zuvor geht alles der Struktur nach wie bei SCHALLER oder 
BÖHME, und es wird (nur jetzt viel allgemeiner, genereller, "philoso-
phischer", fundamentaler) festgelegt: Es könne das Programm der 
Selbstverwirklichung, dem ein verbreitetes u.z. "verkürztes Verständ-2 ) 
nis des 'Selbst'" zugrundeliegt , nur scheitern - wobei der Philo-
soph nun freilich dies verkürzte "Selbst" zu dessen Heil nicht auf 
"rational-demokratische Interaktionsprozesse" zur realutopischen 
Erneuerung des Ganzen überhaupt, und natürlich auch nicht auf das 
Himmels- "Vaterhaus" verpflichtet, sondern - eben unverfänglicher, 
nach Philosophen-Art - auf "die Welt" schlechthin und überhaupt. 

Bemühungen und Techniken der "Selbstfindung" und "Selbstverwirkli-
chung können... ihren "Zweck" nur erfüllen, solange sie in die kon-
krete geschichtliche Situation (von der SCHMIDHÄUSER nun allerdings 

1) Schlüsselbegriff "Selbstverwirklichung", in: Radius, 19.Jg., 1974* 
H.2, S. 6f; als: Der Schlüsselbegriff "Selbstverwirklichung" und die 
geistige Situation der Gegenwart, in:Universitas, 30.Jg., 1975, S. 
263-269 2) ebd. S. 268 
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sehr unkonkret und ungeschichtlich handelt) mit ihren Möglichkeiten 
und Aufgaben verflochten bleiben. ... Der Mensch kann "wirklich" 
und "er selbst" werden nur, indem er sich immer tiefer und intensi-
ver in die "Wirklichkeit", in die "Welt" hinein verwickeln läßt".1) 

So war guter Rat billig... 

Edith Andreae-Rathenau 
Zum Schluß die Stimme einer Nicht-Expertin, die im Jahre 1931, ganz genau am 23. April, einen Vortrag über "Selbstverwirklichung" gehalten 

2 ) 
hat (vor der "Deutschen Gesellschaft 1914"). ' 
Man mag nun geteilter Ansicht sein, ob eine "wissenschaftliche" Ar-
beit überhaupt der Platz ist, einen solchen Vortrag zu besprechen. 
Für mich ist diese Frage allerdings entschieden: ja. Nicht zuletzt, 
da es sich bei dem Begriff der "Selbstverwirklichung" um einen in 
der alltäglichen Welt und "bei den Leuten" wirklichen Gedanken han-
delt, der zu seiner kaum zu unterschätzenden Bedeutung kam wie einst 
die "Heiligen" zur Volks-Verehrung: Nicht von "oben" wurde er lan-
ciert, sondern (um ein Lieblingswort des jetzt vergangenen Jahrzehnts 
noch einmal aufzugreifen:) an der "Basis" ist er aufgegangen, dort ist 
er auf eine innere Disposition getroffen - die Ladenmädchen wissen 
"irgendwie" und ganz spontan, was damit gemeint ist. 
Bei dem Vortrag nun von ANDREAE-RATHENAU handelt es sich um die schö-
nen Herzensergüsse einer guten Seele, die ihren lieben Zuhörern 
"ganz einfach von Dingen" künden möchte, "die uns allen am Herzen 
liegen".3) Alles, was sie erzählt, aus östlicher, mystisch-christli-
cher und Weimarer Weisheit aufgesammelt hat, und nunmehr den Gemütern 
anempfiehlt, ist von beseligter Verschwommenheit und rührend. 
Dennoch läßt sich auch an solchem Herzens-Ausdruck zeigen, daß er 
dem gehorcht, was HEGEL als die dialektische Entwicklung eines ersten 
Schritts der Selbstverwirklichung bestimmt hat. 
Zunächst also auch hier, was HEGEL als Bedingung und Voraussetzung 
begriffen hatte: 

1) Der Schlüsselbegriff "Selbstverwirklichung"..., S. 268 
2) ANDREAE-RATHENAU, Selbstverwirklichung, in: "Der Stern", Zeit-

schrift, Jg. 1932, H. 9, (Druckort: Neubabelsberg), S. 27-48. (Über 
die Autorin war nichts Näheres zu ermitteln möglich.) 

3) ebd. S. 27 
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Wir glauben nicht mehr an die Unfehlbarkeit des rationalen Ver-
standes. ... Kein Denken, kein Grübeln, kein Überlegen und kein 
Buch, sagt Vivekananda, kann uns geistige Erkenntnis vermitteln. 
Das vermag nur der Impuls von einer andern Seele, die unmittel-
bar das Göttliche in uns weckt.1) 

Darum interessiert uns auch, meint die Autorin, an unsern Lehrern 
nicht zuerst, was sie uns lehren? sondern: wer sie sind. (Abwertung 
von "bloßer Theorie" -wie es bei HEGEL hieß- zugunsten der Beziehung, 
in der allein ein "Lebendigmachen des immanent Göttlichen in uns", 

so ein "Wirksammachen", worunter sie versteht? was "Selbstverwirkli-
2 ) 

chung" zu nennen wäre, möglich sei!) 
Also ist für die Autorin das Problem der Selbstverwirklichung zuerst 
und auch zuletzt eine religiöse Frage. Sollte HEGEL hier bestätigt 
werden, müßten wir erwarten? daß zwar noch vom Glauben, nicht mehr 
aber auch von "Inhalten" des Glaubens im konkreten Sinn gesprochen 
werden wird. Und tatsächlich: 

Suchen wir die Einheit des Glaubens hinter den mannigfachen Glau-
bensformen zu erkennen. Denn Glaube hat nichts zu tun mit Dogmatik 
oder Konfession, die uns so oft mit ihren festgelegten Formeln den 
Weg zu Gott versperren,3) 

während, unter ihrer Herrschaft, das "unmittelbare Gotteserlebnis 
verloren ging". Also: Es berühren uns im Religiösen keine "Theorien, 
Schriften, Bücher, Zeremonien und Lehrer", sondern "Religion... ist 

4) Selbstverwirklichung". 

Und dieser Weg führt aus der argen, falschen Welt hinaus. 
Wer sich selbst verwirklicht, "hat sich frei gemacht von den Gedanken? 
die als öffentliche Meinung durch die Welt schwirren und die Gemüter 
fast unmerklich auf irgendeine Bahn locken"5), und lebt seiner 
"Entelechie gemäß": 

Wer das vermag, lebt in der Welt und ist doch nicht von der Welt. 
Das ist die innere Freiheit unseres Lebens.6) 

Er ist dem "großen Feind der Selbstverwirklichung" entflohen, und das 
sind jene Mächte, die "ihn immer tiefer in die Außenwelt verstrickten. 
Dagegen so ein Mensch, der sich selbst verfehlt, "hält das innere 

1) ebd. S. 33 
3) ebd. S. 35 
5) ebd. S. 39 
7) ebd. S. 

2) ebd. S. 28 
4) ebd. S. 36 
6) ebd. S. 42 
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Auge fest geschlossen und das äußere unverwandt auf die Realität des 

Lebens gerichtet und versteht nicht, w i e i r r e a l d i e s e R e a - l i t ä t , w i e r e a l d i e I r r e a l i t ä t ist".1) Wer sich hin-
gegen selber fand, ist, so wie Ekkehard, am "Leiden" interessiert, 
weil es die Macht ist, die "die Abgeschiedenheit von der Welt er-
zeugt" (ebd.) usw. usf. 

Niemandem wird es entgangen sein, daß alles dies, und Wort für Wort, 
mit HEGELS Kapitel "Die Lust und die Notwendigkeit" belegt werden 
kann: Grundlage und Ausgangspunkt ist die vollständige E n t f r e m -
d u n g von der "Welt" und allem "Objektiven", "Allgemeinen", 
von dem Reich der "Theorien", des "Verstandes", der "Gesetze". Das 
alles ist nur Schein und Trug, ein "wesenloser Schatten". Die Wahr-
heit aber und die Wirklichkeit wird im eignen Inneren gesucht. 
Aus der Bhagavad-Gita wird zitiert, Ramakrishna, Gautama der Buddha, 
und - als seien diese alle eines Geistes - Eckehard, Angelus Sile-
sius, Jakob Böhme und Jesus, der da spricht: "Ihr seid Tempel des lebendigen Gottes."2) 

Programmatisch wird NOVALIS als Autorität zitiert: "Nach innen geht der geheimnisvolle Weg".3) 

Die Mystiker und Weisen sind für die Autorin aber deshalb alle Eins, 
weil sie, jenseits jeglicher Bestimmung, genau in einem P u n k t zu-
sammenlaufen, der ihnen zwar das r e i n e W e s e n ist, aber ohne 
allen Inhalt. In der Mystik wird die Leere pleromatisch und das 
Pleroma ist ohne Inhalt, den man anzugeben wüßte. So setzt sie sich 
zu einer Macht in ein Verhältnis, von der nicht zu sagen ist, was 
sie ist bzw. was nun ihr bestimmter Inhalt wäre, also kurz zu dem, 
was HEGEL in "Die Lust und die Notwendigkeit" als die "Notwendigkeit" 
bezeichnet, die man ebenso auch "Schicksal" nennen könne. 
Und richtig wird das "Schicksal" nun auch der Autorin zu der letzten, 
obersten Bestimmung, die nur zweierlei im Grunde kennt: Auflehnung 
und Ergebung. Mit strenger Konsequenz, die in der Sache selber liegt, 
appeliert sie (wie dies HEGEL als die folgerichtige Entwicklung an-
gibt) an die menschliche Bereitschaft, dieses Schicksal so zu über-
winden, daß es als das "eigene" entschieden-mutig anerkannt wird. 
Das Schicksal hört natürlich auf, ein "fremdes" und von außen Kommen-

1) ebd. S. 45 
3) ebd. S. 34 

2) ebd. S. 35 
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des zu sein, wenn wir es als "unser" Schicksal akzeptieren.1) 

Wer seinen "Gott" in sich lebendig weiß, ohne viel von diesem in-
wendigen Gott zu wissen, muß im leidenden Erdulden und Ertragen und 
Bejahen groß sein, soll er nicht zugrundegehen. Und genau das ist 
die Botschaft von ANDREAE-RATHENAU. 
Und sie verkündet sie mit Worten HERMANN HESSES:2) 

Wem Schicksal von außen kommt, den erlegt es wie der Pfeil das 
Wild, wem es von innen kommt, den macht es zum Gott. Denn Schicksal, 
über das man klagt, ist noch nicht unser Schicksal. 

So "verwirklichen" sich auch die Helden HESSES, in frommer Hingegeben-
heit der innern Stimme folgend, ihrem Schicksal, auf der Suche nach sich selbst wie nach dem F a t u m , dem sie sich zu unterwerfen haben.3) 

Bliebe noch die Frage, woher der Autorin der doch damals (1931) ganz 
gewiß nicht allgemein geläufige Begriff der "Selbstverwirklichung" 
bekannt war. (Ich wage zu vermuten: Nicht durch R.KRONER, der im An-
schluß zu besprechen ist...) 
Ich vermute: durch das Werk von C.G.JUNG, das sie dreimal anführt 
und das ist das Werk, in dem z u e r s t (1928) von "Selbstverwirkli-
chung in einem heute gegenwärtigen, modernen Sinn gesprochen wird.4) 

Soviel zu den Helfern, die den andern, voll des guten Willens, zeigen, 
wo es langgeht. 

Wen solche Lehren nicht erfreun, 
Verdienet nicht, ein Mensch zu sein... 

1) ebd. S. 32 2) ebd. S. 32 
3) bes. deutlich in HESSES Roman "Narziß und Goldmund" 
4) siehe unten die Vorbemerkung (Exkurs) zum letzten Kapitel. 

Zur Datierungsfrage: SCHALLER hat (in dem oben zit. Aufsatz S. 24) 
auf KERSCHENSTEINER ("Begriff der Arbeitsschule") verwiesen, der 
den Begriff bereits gebraucht habe (das Werk erschien 1912 zum 
ersten Mal). Ich habe aber die von ihm zitierten Stellen in den 
Auflagen, die bis 1928 erschienen, nicht finden können (das Werk 
ist von dem Autor immer wieder überarbeitet worden). Von diesen 
Detailfragen abgesehen, ist KERSCHENSTEINER den oben behandelten 
Autoren in der Grundtendenz bruchlos zuzugesellen: Gegen die Pä-
dagogen, die "Selbstbestimmung" als höchstes Ziel vertreten wollten 
macht KERSCHENSTEINER (Sv 8f der 11.Aufl. 1955) geltend, dann müs-
se aber erst das "Ziel dieser Selbstbestimmung eindeutig festgelegt 
werden. Nein, KERSCHENSTEINER hält'nichts von denen, die einseitig 
"die Förderung des einzelnen im Auge" haben (67), er will "brauchba 
re Staatsbürger" erziehen. (12) 
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Ehemals war alles Geistererscheinung, Jezt 
sehn wir nichts, als todte Wiederholung, 
die wir nicht verstehn. Die Bedeutung der 
Hieroglyfe fehlt. Wir leben noch von der 
Frucht besserer Zeiten. 
Novalis (1798) 

"Die Selbstverwirklichung des Geistes* (Richard Kroner) 

Es bleibt für mich noch eine Pflicht, der ich (im Rahmen einer sol-
chen Arbeit) zu genügen habe: 1928 ist "Die Selbstverwirklichung des 
Geistes - Prolegomena zur Kulturphilosophie" von RICHARD KRONER er-
schienen.1) 
KRONERS Werk ist jedem zu empfehlen, der einen lebendigen Eindruck 
von der unvergangenen Bedeutung der "Phänomenologie des Geistes" 
HEGELS gewinnen möchte - die schlechte Imitation wird ihn das Ori-
ginal schätzen lehren... Außerdem wird er bestätigt finden, daß für 
uns - so nah uns HEGEL selber sein mag - alle "Hegelei" ein für 
alle Male fremd geworden ist, wenn nicht zur bloßen Kuriosität. 

Die Mühe, die sich KRONER gibt, noch einmal "wie die deutschen Idea-
listen" ein System zu "konstruieren" (Vorwort),wirkt - mit hundert-
jähriger Verspätung unternommen - lächerlich. Modell stand für sein 
Unterfangen unverkennbar HEGELS "Phänomenologie": In gemessener Ab-
folge entwickelter Schritte wird bei dem Bewußtsein angefangen, geht 
es weiter seinen Gang vom Gegenstands- und Ichbewußtsein bis zum 
Selbstbewußtsein, welches bald darauf, auf einer höheren und nächsten 
"Stufe" angelangt, das theoretische und praktische Ich miteinander 
aussöhnt (es entwickelt sich hier alles wie gehabt in "Stufen" und 
"Gestalten" und vor allem immer weiter, immer aufwärts...), stets 
wird dabei Einzelnes in Allgemeinem aufgehoben, also ist auch die 
Versöhnung aller "Ichsubjekte" in der "sittlichen Gemeinschaft" aus-
gemachte Sache, der Staat tritt endlich auf als "end- und allgemein-
gültiges" Selbstbewußtsein (80), bis zum Schluß der innerlich nach 
Rang und Wert hierarchisch abgestufte, fix und fertige "Kulturbau" 
aufgerichtet ist: Im Souterrain "Ökonomie und Technik", sie sind an-
erkannt als das solide Fundament ("Sockel- und Kellergeschoß"), im 
"Erdgeschoß" sind "Wissenschaft und Politik" beisammen, in der Bel-
etage residieren "Kunst und Religion" ("Hauptgeschoß"), und schließ-

1) Druckort: Tübingen (Im folgenden: Seitenzahlen in Klammern.) 
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lich - GLORIA IN EXCELSIS PHILOSOPHIAE oder: Ehre wem Ehre gebührt!-
setzt die Philosophie, im "Dachgeschoß" thronend, dem ganzen, wohl-
gegliederten "Kulturleib" noch die Krone auf. (113) Zum Philosophen 
drängt, am Philosophen hängt doch alles... 

Worin sonst auch sollte sich der "Allgeist", der "allen Kulturschöp-
fungen zugrunde" liegen soll (123), oder das "Kultur-Allich" (109) 
begreifen, worin soll der "Weltgeist" (202), wie dies seine innere 
Bestimmung ist, zum vollendeten Bewußtsein seiner selber kommen, 
wenn nicht im exquisiten, philosophischen Begriff? Genauer übrigens: 
in jener "Kulturphilosophie", die KRONER eigens dafür einzurichten 
im Begriffe ist, daß sie auf festem Grund und Boden stehe. 

Es lohnt sich, einen Blick auf das "Prinzip" zu werfen, das der 
"konstruktiven Methode" KRONERS zugrunde liegt, denn so "hegelisch" 
es aussieht, so sehr unterscheidet sich doch endlich der Gebrauch, 
den KRONER davon macht, von HEGELS Dialektik: Es sei, heißt es bei 
KRONER, "das Prinzip des sich aufhebenden Widerspruchs" (111). 
Ohne "Widersprüche" keine "Dialektik", sicher! Doch wenn irgend etwas 
typisch ist für alle "Hegelei", dann - scheint mir - gerade die 
methodisch elegante Annihilation der "Widersprüche": Man hat, "als 
Dialektiker", gelernt, mit ihnen fruchtbar umzugehen,und vor allem 
weiß man gleich, welche "Widersprüche" man gebrauchen kann und wel-
che nicht, und die ersteren sind die, die die wünschenswert vernünf-
tige "Entwicklung" voranbringen, ja die, wie es aussieht, überhaupt 
nur zu dem Zweck entstanden (oder "konstruiert") sind, im aller-
nächsten Augenblick in einer "höheren" Synthese wohlbehalten (doch 
befriedet) aufzugehen. 
Was sich in diesen Gang nicht fügt, was sich da womöglich sperrt, 
was auf diese oder jene Weise nicht hineinpaßt, liegt ganz abseits 
des "vernünftig-dialektischen" Interesses... Solche Widersprüche 
fechten einen routinierten Hegelianer gar nicht an. (Die mögen ande-
re verdauen - Die "guten" ins Köpfchen, die "schlechten" ins Kröpf-
chen...) 
Jene guten Widersprüche aber, die bei ihm zur Geltung kommen, erwei-
sen sich im nachhinein als bloßer Schein, denn daß es gar so schlimm 
mit ihnen nicht gewesen ist , bringt allemal die folgende und "höhere 
"Gestalt", in der sie auf- und untergehen, an den Tag. Solche Gegen-
sätze also, die dann später als "Momente" in der neuen "Einheit" auf-
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gehoben werden, erweisen sich bereits als Gegensätze als gutartig 
und wie geschaffen füreinander... Als walte hier ein Wunder, hat 
das eine auf das andere gewissermaßen schon gewartet - und also 
widerfährt den beiden "dialektisch" nur, was von Anfang an schon 
ihre "höhere" Bestimmung war. Im Grunde waren sie zu gar nichts 
anderem als dazu da, daß der "dialektische" Gedankengang voran und 
endlich an sein Ziel kommt! 

Dazu nur ein Beispiel (übrigens mit Hintersinn im Hinblick auf das 
hegelsche Kapitel "Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußt-
seins durch sich selbst" gewählt): Das "Einzelich" in seinem Gegen-
satz zur "kulturellen Wirklichkeit". Während dieser Gegensatz von 
HEGEL selbst mit einer gar nicht mehr zu überbietenden Entschieden-
heit herausgestellt und anerkannt wird, wird er von KRONER gleich im 
Ansatz so drappiert, daß er sich sogleich und folgsam einer reibungs-
losen "dialektischen" Behebung anerbietet: 

Das Einzelich springt z w a r aus seiner Unmittelbarkeit hinein in 
die Sphäre der Kulturwirklichkeit, indem es aus sich heraus den 
Beitrag zu ihrem Aufbau, zu ihrem An-, Aus- und Umbau liefert; 
a b e r dieser Sprung ist selbst n i c h t b l o ß u n m i t t e l b a r , 
s o n d e r n e b e n s o a u c h v e r m i t t e l t durch den relativ 
festen und fertigen Bau der Kultur selbst: dieser Bau liefert 
gleichsam dem Einzelnen das Sprungbrett, von dem aus er sich zum 
Baumeister aufschwingen, oder es gibt ihm den Anhalt, an dem er 
seinen Beitrag befestigen kann. Das Einzelich... stellt sich auf 
den Boden der Kulturwirklichkeit, auf den Boden der Geschichte. 
... Und umgekehrt: die geschichtlich gewordene und wirkliche Kultur 
wendet sich an den Einzelnen mit dem Anspruch, von ihm anerkannt zu 
werden in ihrer End- und Allgemeingültigkeit: sie nimmt den Einzel-
nen in sich auf, indem sie gleichsam behauptet, in sich selbst 
"sein" Bewußtsein, wie das eines Jeden, verwirklicht zu haben.(96) 

Und siehe - es war alles gut. 
im "Kulturstaat" RICHARD KRONERS gibt es eben überhaupt nur "Bau-
meister" und solche, die im Sinne allgemeiner Wohlgesonnenheit 
"Kulturbeiträge" leisten (Kroner hat das Werk im Ersten Weltkrieg 
konzipiert und dann im Frühjahr 1928 (!) abgeschlossen...!) - von 
S p r e n g m e i s t e r n zum Beispiel, die ja - aller dialektischen 
Versöhnungsseligkeit zum Trotz! - in der schlechten Wirklichkeit 
auch vorkommen, schlechterdings kein Wort. Und das kann auch gar 
nicht anders sein, denn in KRONERS philosophisch konstruierter Wirk-
lichkeit sind eben alle Gegensätze "guten Willens", also daß sie 

in der Kultur miteinander wieder einswerden, sich miteinander ver-
söhnen w o l l e n und auch "wirklich" miteinander einswerden -
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- was KRONER klugerweise mit dem Zusatz versieht: 

...soweit die Kultur "wirklich" Kultur ist. (107) 

Aber damit hat es keine Schwierigkeit: eine andere ist überhaupt 
kein Gegenstand für einen Philosophen dieses Zuschnitts. Die "Wirk-
lichkeit" ist nicht befugt, der vernünftig ausgedachten Konstruktion 
hineinzureden. 

Selbstverwirklichung - beginnt der kurze Artikel, den die neue 
Ausgabe der "Brockhaus-Enzyklopädie" dem Thema widmet, ist in der 
vom Idealismus HEGELS bestimmten Philosophie der Prozeß, in dem 
der Geist zum Bewußtsein sowohl der vielfältigen Gestaltungen sei-
ner Gegenstände als auch seiner selbst gelangt und so erst wird, 
was er am Ende dieses Prozesses ist. 

Knapper ließe sich schwer sagen, was KRONER als seine Philosophie 
vorträgt. Unverkennbar auch, daß dabei HEGEL mit im Spiel ist -
tatsächlich, meine ich, könnte man die "Phänomenologie des Geistes" 
auch "Die Selbstverwirklichung des Geistes" betiteln. 
Es dürfte gleichfalls schon die kurze Angabe des "Brockhaus" deut-
lich gemacht haben, daß es dieser Begriff der "Selbstverwirklichung" 
nicht ist, der später und in unsern Tagen wie mit einem Schlage zum 
zentralen Reiz- und Schlüsselwort hat werden können. 

Um das zu demonstrieren, sei noch einmal im Zusammenhang aus KRONERS 
Werk zitiert: 

In ihr (der "Philosophie der Kultur") und ihr allein wird die 
Kultur ein Ganzes, weil sie sich in ihr auf sich selbst besinnt, 
sich selbst zum Bewußtsein kommt, für sich selbst Kultur wird. 
Die Kultur wird... nur durch die philosophische Reflexion, nur 
dadurch, daß sie sich selbst begreift, für sich selbst Wirklich-
keit, - sie ist aber wirklich, oder vielmehr sie verwirklicht 
sich überhaupt nur, insofern sie sich für sich selbst verwirklicht, 
denn sie ist die Selbstverwirklichung des Bewußtseins, das Bewußt-
sein aber ist Bewußtsein nur, indem es sich seiner selbst bewußt 
wird. Erst in der Philosophie wird das Bewußtsein sich seiner 
selbst als des sich verwirklichenden, als des durch sich selbst 
für sich selbst werdenden bewußt: erst in ihr gelangt es an das 
Ende seines Weges, erst in ihr vollendet sein Für-sich-werden, 
vollendet es seine Selbstverwirklichung. 
Die Philosophie der Kultur ist... das sich selbst begreifende und 
durch dieses Begreifen sich selbst erschaffende All der Kulturge-
biete, welches All jedoch, eben weil es sich nur erschaffen kann, 
indem es sich begreift, kein All, keine gegenständliche Welt, 
sondern ein Allich, ein Selbst, - das sich als Kultur verwirklichen-
de Selbstbewußtsein ist. Erst in der Philosophie gelangt die Kultur 
an das Ende ihres Weges, weil sie erst in ihr sich ihrer selbst 
bewußt wird, sich für sich selbst verwirklicht. ( 1 0 9 ) 



276 

Eine Zwischenbemerkung: Müßte man nicht einmal solch ein Standes-
Selbstbewußtsein, anders als im KRONER-philosophischen Verstände, 
psychologisch untersuchen? Ließen sich womöglich Argumente finden, 
die den psychologischen Verdacht bestärken, solch ein Klotzen mit 
der eigenen Bedeutung könnte auch der Ausdruck der im Grunde gegen-
teiligen, doch offenbar recht offensiv verleugneten Erfahrung eige-
ner Bedeutungslosigkeit und Eckensteherei sein? 
Aber soviel nur als Frage en passant. 
Und weiter im Text: 

In der Philosophie stellt sich die Kultur sich selbst gegenüber, 
sie tritt aus sich heraus, sie besinnt sich auf sich und begreift 
sich, zugleich aber schließt sie eben dadurch sich mit sich selbst 
zusammen, wird für sich selbst Begriff und Wirklichkeit. 
Ohne Philosophie ist die Kultur die ihrer selbst unbewußte Selbst-
verwirklichung des Bewußtseins, die als unbewußte jedoch das Be-
wußtsein gerade nicht verwirklicht, oder in der es sich selbst als 
Bewußtsein nicht verwirklicht? außerhalb der Philosophie kommt die 
Kultur daher weder zu ihrem Begriffe noch zu ihrer vollen Wirklich-
keit: die Kulturgebiete sind unselbständige Momente, sie sind 
bloße Stationen oder Stufen des Weges, auf dem das Bewußtsein sich 
verwirklicht, sie sind Glieder, die erst in der Philosophie sich 
als Leib organisieren, die erst in ihr ihr eigenes Selbst finden. 
Wissenschaft, Kunst, Politik und Religion werden erst in der phi-
losophischen Reflexion sie selbst, denn erst in ihr werden sie für 
sich selbst, was sie an sich selbst, d.h. außerhalb der Philoso-
phie sind. (109 f) 

Man sieht: Als philosophisches Verdienst ist RICHARD KRONER anzurech-
nen, schlicht das Wort "der Geist" durch "die Kultur" ersetzt zu ha-
ben... 
Entlastend ist dazu wohl anzumerken, daß der hegelsche Begriff des 
"Geistes" zu Beginn des 20.Jahrhunderts derart jegliche Kontur ver-
loren hatte, daß er sich nun ohne weiteres durch alles "Geistige" 
ersetzen ließ: Der Geist zog sich zurück und ließ sich vertreten -
und hier, bei KRONER, ist nun eben die "Kultur" die Stellvertreterin.1) 
Bei ihm sind jedenfalls "Kultur" und "Geist" zwei Worte, die der 
Sache nach zusammenfallen: die "Kultur entfaltet sich als der sich 
selbst verwirklichende Geist der geschichtlichen Welt, als der ge-
schichtliche Weltgeist" - heißt es bei KRONER (202). 
Daß er auf diese Weise den Begriff des Geistes adaptierte, ist dabei 
die ausschlaggebende Bedingung seiner Rede von der "Selbstverwirkli-
chung": Indem KRONER (was selbstverständlich eine rein innertheore-

1) vgl. dazu den umfangreichen Anhang dieser Arbeit zum "Geist". 
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tische Angelegenheit oder -wie man im pejorativen Sinne sagt-
"bloße Spekulation" ist) den Geist über die Welt ausgießt, so daß 
er überall und eigentlich in allem "wirklich" ist: als Wissenschaft 
und Technik, Politik und Wirtschaft, Kunst und Religion, Geschichte 
und vor allem in der philosophischen Erkenntnis, als "Kultur" mit 
einem Wort in allen ihren Formen - indem nun KRONER ebenso den 
in die Mannigfaltigkeit von Daseinsweisen aufgelösten Geist als 
Subjekt unterstellt, als ein "Selbst" und "Ich", das sich in dieser 
Mannigfaltigkeit der Formen selbst "verwirklicht" - indem ihm so 
im Grunde alles "Geistige" im wesentlichen Sinne zum Subjekt wird, 
kann sich nun, in seiner Theorie, alles selbst verwirklichen: der 
Staat, die Kunst, die Religion, das philosophische Bewußtsein, die 
Kultur etc. 
In einem eingeschränkten, unvollkommenen und heiklen Maße gilt das 
übrigens sogar auch für den Einzelnen, das Individuum - doch darum 
ist es KRONER weniger zu tun: Ihm geht es mehr ums große "Selbst", 
das... 

das allen Ichsubjekten gemeinschaftliche Selbst ist, das sich 
im unmittelbaren und im geschichtlichen Leben verwirklicht. 
(Das sei aber) kein unmittelbar wirkliches, anschaulich-konkretes 
Einzelich, sondern es ist, wie der Staat, das den Ichsubjekten, 
freilich allen Ichsubjekten gemeinschaftliche Selbst. (205) 

Ganz konträr dazu gilt heute: Wird von "Selbstverwirklichung" ge-
sprochen, geht es nicht ums "allgemeine" und "gemeinschaftliche", 

sondern um das Selbst des E i n z e l n e n - um dies "konkrete Einzel-
ich". 

Nicht zuletzt ist das der Fall -so hat es HEGEL jedenfalls gesehen-, 
weil dem Selbstbewußtsein solches Spekulieren und "Systeme", wie es 
KRONER nochmals ausgebrütet hat, zur "grauen Theorie", "Fiktion", 
geworden sind,die ihm verschwinden wie ein Nebel und ein Schatten. 

Wo alles durch den Geist und wo der Geist in allem wirkte, gäbe es 
nicht das Problem des isolierten Individuums, dem die Weit im Grunde 

fremd geworden ist. Dieses auf sich selbst zurückgeworfene und in 
sich selbst fixierte Individuum jedoch ist es, für das es wesentlich 
nur e i n Ziel oder ein Bedürfnis gibt: "sich selber zu verwirklichen", 
So hat HEGEL das bereits gesehen und begriffen - sehr im Gegensatz 
zu seinen Epigonen. 
RICHARD KRONERS schöne Theorie kann man vergessen - dort, wo sie 
allein noch "wirklich" ist: in den Regalen der Archive. 
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Die Geschichte der Menschheit ist die 
Geschichte der fortschreitenden 
Individuation. 

F.H.Jacobi 

S E L B S T V E R W I R K L I C H U N G 
Vorbemerkung: "Bloßer Mensch" 

ERICH NEUMANN, Tiefenpsychologe, Schüler und Freund C.C.JUNGS, hat 
seine und seines Lehrers Überzeugung ausgedrückt, wenn er 1948 
schrieb: 

Ein Geschichtsbewußtsein, das die Entwicklung der Menschheit über-
sieht, muß erkennen, daß der Entstehung des Individuums die höchste 
Anstrengung der Spezies Mensch von jeher galt. Die Gemeinschaft 
freier Individuen ist das nächste - noch ferne, aber am Horizont 
auftauchende - Ziel der Entwicklung, aber Gemeinschaft und Frei-
heit..., Freiheit und Individualität werden nicht durch Staatsko-
losse gestiftet. ... Immer aber wird das Kleine vom Großen -fast-
vernichtet, aber immer überlebt es, und immer siegt David über 
Goliath. 

Ich stimme dieser Überzeugung, die zugleich auch eine Haltung und Ge-sinnung ausdrückt, zu.2) 

1) Tiefenpsychologie und neue Ethik, 3.Aufl. München 1973, S. 5f 
2) Anm.: Dabei weiß ich wohl, daß von Überzeugungen, Bekenntnissen, Ge-

sinnungen, von Hoffnung, Angst und Zuversicht (und all das drückt 
sich in dem zustimmend zitierten Text aus) die Wissenschaft nichts 
wissen will: Die Wissenschaft ist die Veranstaltung des harten Her-
zens. Dem Individuum, so wie es ist und lebt, gewährt sie keinen Zu-
tritt. Also ist "der Wissenschaftler", der in ihrem Haus verkehrt, 
als Mensch nur halb dabei... Doch was sie bei sich selbst verpönt, 
gerät ihr auch als Thema in ein schiefes Licht. Das Individuum und 
Individuelle gilt ihr vorzugsweise als "Problem" - wesentlich ist 
ihr das einzelne das Fremde. Hermeneutik, die sich dieser Einsicht 
mit verdankt, war demgemäß bemüht, die Fülle alles dessen, was die 
Wissenschaft verdrängt und ausgeschlossen hatte, sich mit Bewußtsein 
wieder anzueignen: um zu "verstehen", braucht es mehr als den Ver-
stand. Verstehen, ohne ein "Lebensverhältnis" zur Sache weder möglich 
noch "motiviert", "...setzt gerade DIE ÄUSSERSTE LEBENDIGKEIT DES 
VERSTEHENDEN SUBJEKTS, DIE MÖGLICHST REICHE ENTFALTUNG SEINER INDIVI-
DUALITÄT voraus" (R.BULTMANN, Das Problem der Hermeneutik, in:Semi-
nar: Philosophische Hermeneutik, hg.v.H.G.Gadamer u.G.Boehm, stw 144? 
Frankf.1976, 239-264, zit. S. 253 + 256). Mit dieser h.ermeneutischen 
Einsicht hat vor allem die Psychoanalyse Ernst gemacht: Ich verstehe 
nur so viel vom andern, wie ich in mir selbst entdecken kann. (Dies 
der wesentliche Grund der von JUNG verbindlich gemachten Lehranalyse*] 
Es ist daher nicht verwunderlich, daß ein analytischer Psychologe, 
nämlich C.G.JUNG,als erster eine Theorie der "Selbstverwirklichung" 
entwickelte (ich komme gleich auf sie zu sprechen), die ein wesentli-
ches Vertrauen zum einzelnen voraussetzt. 
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Schon heute hat der Einzelne, das Individuum, eine Bedeutung erlangt, 

die ihm in frühen Zeiten weder zugebilligt noch auch von ihm selbst 
beansprucht worden wäre. 

Es mag überflüssig sein, nochmals eigens darauf hinzuweisen, wie HEGEL 
"sonst" und "eigentlich" von diesem Vorgang dachte: daß er seinen un-
geteilten Beifall nicht gefunden hat, ist hinlänglich bekannt. HEGELS 

1) Stellung dazu hat WILLI OELMÜLLER so zusammengefaßt: 

Subjektivität ist... für Hegel auf der einen Seite das Fundamental-
prinzip, das jetzt aller Sitte und Religion, allem Recht und dem Staai 
zugrunde liegt und das von allen sozialen Institutionen anerkannt 
werden muß, wenn diese ihrerseits mit der freien Zustimmung und An-
erkennung der in diesen Institutionen lebenden Menschen rechnen wol-
len. Auf der andern Seite hat nach Hegel der dialektische Prozeß der 
Geschichte... die 'sich in sich verhausende Subjektivität' hervorge-
bracht. Diese Subjektivität ist nicht bereit und in der Lage, sich 
mit dem Vernünftigen und Allgemeinen zu versöhnen, das nach Hegel in 
der Sitte, in der Religion, im Recht und im Staat Wirklichkeit gewor-
den ist. Diese bloße Subjektivität ist für ihn ein eitles Meinen, 
etwas bloß Subjektives und Privates, das Leere, ja das Böse, nicht 
Endpunkt der Geschichte des Fortschritts, sondern sich ankündigender 
Endpunkt einer drohenden Verfallsgeschichte. 

Die Kenntnis dieser Aversion, die HEGEL gegen das 'bloß Subjektive' 
hegte, hilft allerdings zum angemessenen Verständnis des behandelten 
Kapitels wenig weiter, denn nur soviel ist zunächst alleine wichtig: 
Das "Selbstbewußtsein" als das "selbständige" und "einzelne Wesen", die 
"reine Individualität" und "eigene Selbstheit", dieses "einzelne für-
sichseiende Wesen", das "Individuum" als "absolute Einzelheit" und 
"Form des Eins" (270-274), wovon im Lust-Notwendigkeits-Kapitel wesent-
lich die Rede ist, ist anerkannt als die Gestalt, die dem "selbstbe-
wußten Geist" erst nach langer Geschichte als wesentliche Wirklichkeit 

2 ) 
bewußt geworden ist. Und außerdem: Selbst noch, wo HEGEL die behaup-
tete Entwicklung kritisiert, akzeptiert er sie als Faktum. 
Was dies Faktum näher ist, dies herauszustellen, scheint mir nun kein 
Weg geeigneter als der, die Argumente jener anzuhören, die dasselbe 
- wie es aussieht - leugnen. 

1) Versuch einer Orientierungshilfe für sittliche Lebensformen, in: Nor-
men und Geschichte (Bd.3 der "Materialien zur Normendiskussion), hg.v.W.Oelmüller, Paderborn u.a. 1979, S.60-89, zit. S. 79 

2) vgl. dazu H.HEIMSOETH, Die sechs großen Themen der abendländischen 
Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters, 6.Aufl. Darmstadt 1974, 
Kapitel "V. Das Individuum" S. 172-203 und H.SCHMALENBACH, Individua-
lität und Individualismus, in: Kantstudien Jg.24 (1919) S. 365-388 
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Solcher Widerspruch läßt sich vermuten, wenn MICHAEL LANDMANN die An- sicht vertritt, das Ende des Individuums sei gekommen.1) 

Vor den Griechen war das Individuum noch nicht im vollen Sinn ent-
deckt; jetzt wird es wieder ausgetrieben. ... Die drei Jahrtausende 
des Individuums sind um. Sie waren nur ein Präludium der Jahrhundert-
tausende des Nicht-mehr-Individuums (sinanthropus replanatus). Wir 
sind die Letzten. Nicht nur der große Pan, auch der Einzelne ist tot. 

Dies ist nicht nur eine Contra-Utopie, sondern ein Real-Trend. Nur 
wenn wir ihn diagnostizieren, können wir versuchen, ihm entgegenzu-
wirken. Das Individuum der Zukunft aber müßte ein anderes sein als 
das der Renaissance und der Goethezeit. 

Die letzten Worte dieses Resümees, mit dem LANDMANN seinen Nekrolog aufs 
Individuum beschließt, enthalten den wichtigen Hinweis: Es ist eine 
bestimmte Idee des Individuums, deren Zeit nun abgelaufen ist, nämlich 
(es werden hilfreich Namen genannt) die von SCHILLER, HUMBOLDT und 

MARX propagierte Idee des Individuums als des Menschen, der "sich all- seitig verwirklicht"2). Was LANDMANN in der Gegenwart verschwinden 
sieht, ist das entwickelte, gebildete Individuum, von dem der Neuhuma-
nismus geträumt hatte - so ist man an HELMUT SCHELSKYS Analyse dieses 
Traums erinnert, wenn von der Realisierung der "Uranlage zur Individua-
lität" erläuternd gesagt wird: "mit dieser ist immer auch Aufgabe, Ver-
antwortung, Einsamkeit, Leiden verbunden".3) Es ist das Eigenartige, Besondere, das Anderssein, die "Unterschiedenheit als solche"4), was "die echte Individualität"5) ausmacht, und daß "jeder... seine Anlagen 
nach allen Seiten entfalten kann"6) die Voraussetzung dafür, daß eine 
solche Individualität gedeihen kann. Damit aber sei es nun vorbei: In 
der technisch-wissenschaftlich hoch organisierten Gegenwartsgesellschaft 
wird der Einzelne "funktionslos" (gemeint ist die "schöpferische Indi-
vidualität", die "ein Neues in die Welt setzen, Zukunft entwerfen und 
hoffen konnte, daß ihr Gedanke Tat würde"7) und wo er dennoch wagte 
aufzutreten, dort schlägt ihm das Ressentiment entgegen, das die moder-
ne Gleichheits-Ideologie herangezüchtet hat: 

1) Das Ende des Individuums - Anthropologische Skizzen, Stuttgart 1971, 
zit. S. 126 

2) ebd. S. 124 
3) ebd. S. 121; vgl. H.SCHELSKY, Einsamkeit und Freiheit - Idee und Ge-

stalt der deutschen Universität und ihrer Reformen, rde 171/72, Ham-
burg 1963 

4) ebd. S. 122 5)sebd.?S. 118 
6) ebd. S. 123 7) ebd. S. 118 
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Das 'Ressentiment', das Nietzsche sich nur von 'unten' nach 'oben' 
richten ließ, erweitert sich zu einem Ressentiment auf gleicher Ebene, 
'Anderssein ist unanständig.' ... Man kann und will es einfach nicht 
mehr sehen, daß ein anderer ist und hat, was man selbst nicht ist und 
hat. Aus dem humanen Prinzip der Gleichheit wird ein diabolisches 
Prinzip, ... der Aufstand gegen die Unterschiedenheit als solche. ... 
Haß und Wut entladen sich jetzt gegen das Individuum. ... Die ganze 
Welt wird so eingerichtet, daß ... bald keiner anders zu sein mehr 
Kraft und Mut findet. ... Sollte sich Individualität trotzdem noch 
für die andern ungebeten, für sich selbst schmerzhaft vorwagen, so 
stehen für sie Psychopharmaka und Kliniken bereit. 1) 

Unschwer läßt sich erkennen: LANDMANN sieht die Zeit des "letzten Men-
schen" angebrochen - die Prophezeiung ZARATHUSTRAS, warnt er, sei dabei, 
sich zu erfüllen... 

Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht 
freiwillig ins Irrenhaus. 

- hieß es in der ersten Rede Zarathustras, "welche man auch 'die Vor-
2 ) 

rede' heißt". In der Verachtung dieses kleinen, "verkümmerten Men-
3 ) 

sehen" , der - ein Nichts - sich aufbläht und der massen-, herden-
weise Widerpart des "großen Individuums" - zu schlimmer Letzt: des 
"Übermenschen" - ist, ist mit NIETZSCHE LANDMANN einen Geistes. 
Nun die Frage: Widerspricht das dunkle Bild, das LANDMANN malt, die 
Schreckensnachricht, daß die Zeit des großen Individuums vorbei ist, 
jener oben ausgedrückten Überzeugung, daß der Einzelne als solcher eine 
im Verhältnis zur bisherigen Geschichte beispiellose Wichtigkeit er-
langt hat? 
Keineswegs! Im Gegenteil! Vielmehr ist es d a s gerade, was den Philo-
sophen LANDMANN so erregt und zur Verzweiflung treibt: So weit ist es jetzt gekommen, daß sich auch noch jeder "gewöhnliche Piefke"4) wichtig 
nimmt! Mit welchem Recht denn bloß? - lautet LANDMANNS fassungslose 
Frage. Respekt verdient "der Einzelne", der "schöpferisch über die Gat-
tung hinausgeht, eine einmalige und unverwechselbare Physiognomie ge-
winnt"5) - doch Herr Omnes? jeder X-Beliebige? die "bloße Subjektivi-
tät"? 

1) LANDMANN, Das Ende des Individuums, S. 122, 123, 125, 126 
2) NIETZSCHE, ed. SCHLECHTA, Bd.II, S. 284 
3) NIETZSCHE, Umwertung aller Werte, ed. WURZBACH, Bd.II, S. 460 
4) LANDMANN, Das Ende des Individuums, S. 124 
5) LANDMANN, Fundamental-Anthropologie, Bonn 1979, S. 189 
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Daß es immer schwerer fällt, den Einzelnen, so wie er ist, die "zufäl-
lige" Individualität, als quantite negligeable zu übersehen, daß je-
der Einzelne - unmittelbar und damit ohne eine Vorbedingung zu erfül-
len - einen Geltungsanspruch stellt - dieser Tatbestand wird von der 
These LANDMANNS, die das Ende des Individuums verkündet, also keines-
wegs bestritten, sondern umgekehrt entschieden unterstrichen: Denn eben 
dieser als Verhängnis eingeschätzte neuzeitliche "Subjektivismus" ist 
es ja, der die eigenartigen, besonderen, herausragenden Individuen des 
traditionellen Monopols beraubt, in einem nennenswerten Sinn als 

1) " M e n s c h " zu gelten. 

Das Ärgernis, an dem sich LANDMANN stößt, ging schon NIETZSCHE wider 
die Natur: Hinter dessen Invektiven wider den modernen Mensch der "gros-
sen Zahl", gegen diese "Viel-zu-Vielen", überhaupt die "Herde", "Masse", gegen allen "Pöbel"2), verbarg sich gleichfalls dieser Widerwille, den 
der ganz beliebige und zufällige Mensch, das "Herdentier" und Massen-
teil, dem Ausgenommenen und Auserwählten einflößt,zumal wenn dieser Punkt 
auch noch die Prätention macht, als d i e s e r E i n z e l n e zu gelten. 
Die emphatische Verkündigung des "Übermenschen", der den bloßen Mensche? 

überwunden hat, der Einsatz für den extraordinären Einzelnen, das "souveräne Individuum"3), verträgt sich nicht nur ohne Widerspruch mit 
der Mißachtung des Einzelnen an sich - es gehört vielmehr ganz we-
sentlich zusammen. Es ist diese doppelte Erregung, die NIETZSCHES Wut aufs Christentum geschürt hat - THOMAS MANN hat das gesehen:4) 

Was er dem Christentum vor allem zu Vorwurf macht, ist, daß es das 
Individuum zu solcher Wichtigkeit erhob, daß man es nicht mehr 
opfern konnte. 

Was von THOMAS MANN hier "Individuum" genannt wird, ist ganz offenkundig 
nicht dasselbe, um dessen Abtritt LANDMANN trauert. 

1) Das verbindet LANDMANN mit GEHLEN -vgl.: "Arnold Gehlen im Spiegel 
seiner Gegner" (Fundamental-Anthropologie S. 273-279): "Signum unsere: 
Gegenwart ist es, daß nach der Zerstörung von Institutionen erstmals 
das freigestellte Innen nicht wieder durch neue, unbedingt verpflich-
tende Institutionen in Zucht genommen wird." Und weiter: "Worin Geh-
len eine Gefahr sieht und was er eindämmen will, das ist nur die un-
mittelbare Subjektivität, die sich direkt leben will.""Man könnte al-
so...sagen: wenn Gehlen Subjektivität bekämpft, dann tut er es nur, 
damit sie sich selbst nicht im Wege steht, während Adorno dieser fal-
schen Subjektivität verfällt." (277) Was ist "fälsche Subjektivität"? 

2) vgl. NIETZSCHE, III, 423, 847 u. II, 310 3) drs. II, 801 
4) Das essayistische Werk in 8 Bden, Bd.III (MK 115), S. 38 ("Nietzsches 

Philosophie im Lichte unserer Erfahrung" - 1947) 
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Wer aber ist dies "Individuum", das nicht mehr so ohne weiteres zu 
opfern ist? Was LANDMANN als "notwendige" Bedingung ausgibt, die er-
füllt sein müsse, damit überhaupt von einem "Individuum" (in seinem 
Sinn) geredet werden könne - nämlich daß es sich in eine "Dimension 

1) 
des Eigenseins und Besondersseins" erhoben habe - gilt für di e s e s 
Individuum ganz offenkundig nicht. 
D i e s e s Individuum ist dadurch ausgezeichnet, daß es keiner Auszeich-
nung bedarf, um sich als Individuum, als dieser Einzelne und Eine zu 
erweisen. Es ist, ist da, es lebt und damit gut. Das ist wesentlich 
schon alles. Alles weitere sind Akzidentia. Es ist das lebendige Dasein 
"unmittelbar seiend" und als solches "einzeln",(268). Es hat keine wei-
tere Bedingung zu erfüllen, um ein Individuum zu werden, denn das ist 
es längst: es ist d i e s e s Ei ne für sich selbst oder eben: Selbst-

bewußtsein. 
Als dieses hat es 

...nicht mehr die Form des unmittelbaren einfachen Seins, wie dem be-
obachtenden Geiste, wo sie das abstrakte Sein oder, als Fremdes ge-
setzt, die Dingheit überhaupt ist. Hier ist in diese Dingheit das 
FÜRS ICHSEIN und die VERMITTLUNG getreten. (272) 

An dieser Stelle angelangt, ließe sich ganz bruchlos eine weiterführen-
de Beschäftigung mit HEGELS Text anschließen. Doch darum ist es mir in 
dieser 'Vorbemerkung' nicht zu tun. 
Vielmehr geht es mir darum, die anfangs hingestellte Überzeugung, der 
Einzelne, das Individuum, gewinne an Bedeutung, zum einen überhaupt als 
ein entscheidendes Problem, zum andern aber ihre Konsequenzen aufzuzei-
gen. Vor allem aber geht es um die Frage: Als w a s das Individuum zu 
seiner Bedeutung kommt - denn das versteht sich, wie die Überlegungen 
MICHAEL LANDMANNS zeigten, keineswegs von selbst.2) 
Meine Überzeugung ist, um das vorweg zu sagen: 

Das unendliche Gewicht des Einzelnen, das schlechterdings nicht auf-
und abgewogen werden kann, ist das des unbestimmten Indivi-
duums, von dem sich weiter gar nichts sagen läßt als dies: Es ist 
ein Mensch. 

1) LANDMANN, Fundamental-Anthropologie, S. 193 
2) Was ich an dieser Stelle überschlage ist die Frage, was diese Über-

legungen mit dem Problem der "Selbstverwirklichung" zu tun haben. Nun 
wird sich das noch zeigen. Doch soviel vorweg: Was das Individuum FÜR 
UNS wird, wird es ebenso FÜR SICH und umgekehrt.Beides hängt zusammen 
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1) Ein Text MAX HORKHEIMERS mag das zunächst erläutern: ' 

Einer der größten bürgerlichen Philosophen hat zustimmend festge-
stellt: "daß einem unschuldigen Mann, der kein Unterthan ist, irgend-
ein Übel zugefügt wird, wenn es nur für das Wohl der Allgemeinheit 
und ohne Verletzung einer vorhergehenden Abmachung geschieht, ist 
kein Bruch des Naturgesetzes. Denn alle Menschen, die keine Unter-
thanen sind, sind entweder Feinde oder sie haben durch frühere Ab-
machungen aufgehört, solche zu sein. Feinde aber, welche nach Ansicht 
des Staates ihm gefährlich sind, darf man nach dem ursprünglichen 
Naturrecht bekriegen; dabei trifft das Schwert kein Urteil, noch 
unterscheidet der Sieger zwischen schuldig und unschuldig im Hinblick 
auf die Vergangenheit, noch nimmt er irgendeine besondere Rücksicht 
auf Gnade, es sei denn, daß es im Interesse seiner eigenen Leute 
geschieht." Einer, der nicht dazugehört, nicht durch Verträge ge-
schützt ist, hinter dem keine Macht steht, ein Fremder, E I N B L O S S E R 
M E N S C H , ist restlos preisgegeben. 

Das eigentlich Bemerkenswerte dieses Textes ist, was sein Wortlaut gar 
nicht aussagt, seine Hintergrunds-Prämisse, wie man sagen könnte: näm-
lich HORKHEIMERS Vertrauen, es sei in der Gegenwart der Geist so weit 
gekommen, - spontan befremdet von der Argumentation des großen bürger-
lichen Philosophen - dem sich nah zu wissen, was (mit sehr konkreten 
Folgen ) jenem Denken fremd geblieben war: dem Individuum, das gar 
nichts weiter ist als bloß ein Mensch. 

Wie zu hören ist, war dem zitierten Philosophen eine solche Reaktion 
noch keineswegs plausibel: nur der bestimmte Mensch, das 'aufgehobene' 
Subjekt hat Ansprüche zu stellen, d.h. das Individuum, sofern es mit 
den andern durch ein Drittes, ein gemeinsames Moment, vermittelt ist — 
sei das nun die Nationalität, die Rasse, ein miteinander abgeschlossene 
Vertrag oder was es sonst an Allgemeinheiten so gibt, das es dem einen 
leicht macht, den bestimmten Andern als zu ihm gehörig zu erkennen: 
gemeinsame Gesinnungen, die Zugehörigkeit zur selben Klasse, das ge-
meinsame Geschlecht - es ist ja hinlänglich bekannt, in wessen Namen 
noch seit jeher "Solidarität" gefordert und gewährt wird. 
Doch ein "bloßer Mensch"? Irgend so ein unbestimmtes Individuum? So 
ein fremdes, mir durch nichts verbundenes Subjekt? 

1) HORKHEIMER, Die Juden und Europa, Ztschr.f.Sozialforschung, 1939, 
Heft 1/2 (zit, nach e. fotomechanischen Nachdruck, der von einem sog. 
"Marxismus-Kollektiv" 1968 zusammen mit anderen verstreuten Arbeiten 
des Autors als "Kritische Theorie der Gesellschaft III" "veröffent-
licht" wurde - dort zit. S. 3%) 

2) Der besondere Zusammenhang, in dem von HORKHEIMER diese Fragen aufge 
worfen werden, sollten mit bedacht werden: Es ging ums Schicksal der 
nie ganz "dazugehörigen" Juden. 
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Offenkundig hatte HORKHEIMER schon das Vertrauen, daß heute das 
Beschränkte solcher Fragen ohne weiteres gefühlt, wenn nicht gar 
begriffen wird. 

Wie aber kommt der Mensch dazu, sich von solcher Einschränkung des 
Blicks, die am andern wesentlich Bestimmtes wahrnimmt, zu befreien? 

Dadurch, daß er seinerseits von sich ausschließt, was als Bestimmendes 
den andern ausgeschlossen hatte - daß er selber dem entgegentritt, was 
den andern distanzierte. 

Doch was sollte ihn dazu bewegen? Was wäre das Motiv? 

Indem ich diese Fragen stelle, habe ich mir die Gelegenheit verschafft, 
HEGEL wieder ins Gespräch zu bringen; denn das ihn dazu bewegende Motiv 
ist d i e Erfahrung, welche dem sich selbst verwirklichenden Selbstbe-
wußtsein hier in unserem Kapitel als Voraussetzung zugrunde liegt: 
Jenes Allgemeine, das ihn in sich aufgenommen und zugleich mit anderen 
vermittelt hatte, schließt ebenso wie dritte auch ihn selbst als "bloßen 
Menschen" aus - oder, um dasselbe am Vertragsgedanken, den der ange-
führte Philosoph bemühte, anschaulich zu zeigen: Schutz genießt er, 
"aufgehoben" im Vertrag, nicht als "bloßer Mensch", sondern als Ver-
tragsmitglied, das als solches Teil der Schutzgemeinschaft ist ---
bzw. besser: Er genießt ihn nicht als Mensch, sondern bloß als Mitglied. 
Mit andern Worten: Es ist das Schicksal jener, die nicht eingelassen 
oder die hinausgestoßen wurden - und das heißt für sie: als "bloße 
Menschen" "restlos preisgegeben", schütz- und rechtlos, ohnmächtig zu 
sein... - was ihm ebenso s e i n Schicksal plastisch vor die Augen 
führt: Als Einzelner, der für-sich-selber ist, ist er genau wie jene 
preisgegeben - was jene trifft, betrifft ihn selbst. 

Es war in dem allgemeinen Geiste zwar das Moment dieser Einzelheit des 
Selbstbewußtseins auch enthalten, heißt es dazu in dem Hegeischen Kapitel 

aber nur als eine verschwindende Größe, die, wie sie für sich auf-
tritt, in ihm ebenso unmittelbar sich auflöst. (267) 

Nichts malt diese Härte bilderreicher aus, als die mittelalterliche 
Freude der Gesegneten und Auserwählten ihres Heilands, die in der Ver-
heißung lebten, dermaleinst als Himmelskinder sich am Anblick der Ver-
dammten zu ergötzen... Was sie selbst zum Heil bestimmte, das bestimmte 
andere zur Hölle. 

Anstößig wird das in dem Moment, wo es zu der Einsicht kommt, daß hinab 
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zur Hölle fährt, was der Gesegnete Gott-Vaters an sich selbst vertilgen 
mußte - also: was er selbst gewesen war: der bloße Mensch, bzw. auch, 
was wesentlich dasselbe war: ein Sünder. 

1) Wir heute haben diese Fragen hinter uns. 

So ist das Menschliche der Menschenrechte, daß sie die Bestimmungen, 
die Unterschiede setzten, ausgeschlossen haben. In ihnen gilt der 

2 ) Mensch als das konkrete Wesen, und das ist der Einzelne, ist jeder. 

Doch noch einmal zur Voraussetzung, die diese unverkennbare Entwicklung 
möglich machte: 

Daß der andere als Individuum, als "bloßer Mensch", von mir als we-

sentliche Wirklichkeit erkannt wird, setzt voraus, daß ich mir selbst 

als Individuum und "bloßer Mensch" bewußt geworden bin. Und das ist 

eine späte Einsicht: im Leben eines Menschen ebenso wie in der Welt-
geschichte. Sie ist schlechterdings modern. 

1) Selbst der Papst, in seiner Kölner Predigt, hat nicht mehr vermocht, 
den Predigt-Text vom Fisch-Netz (Matt. 13,47f), mit dem allerlei Ge-
tier ans Land gezogen wird, das alsbald geschieden wird nach Guten 
und nach Bösen -die Guten in die Fässer, die Bösen in den Feuerofen, 
wo sie bis in alle Ewigkeiten heulen und mit ihren Zähnen klappen-
seinem Publikum in seiner schriftgemäßen Schärfe zuzumuten. Und warum 
nicht? Weil die moderne (christliche?) Gesinnung in den Bösen wesent-
lich die Menschen sieht. Diese Einsicht, daß -wer immer es auch sei-
immerhin doch "auch ein Mensch" ist, ist die Substanz humanen Fort-
schritts. So hat, diesen Geist gewissermaßen vorbereitend, LESSING 
schon die Selbstverständlichkeit, mit der die Böcke von den Schafen 
ausgesondert wurden, unsicher gemacht (vgl. "Leibniz, Von den ewigen 
Strafen", 1773, in: LESSINGS WERKE, 3 Bde., hg.v.K.Wölfel, Frankfurt 
1967, Bd.III, S. 271-298, bes. 293f). "Lohn und Vergeltung" sind aber 
nur der markanteste Ausdruck für die Priorität des Bedingten vor dem 
Unbedingten, die, eine beschränkte Wahrheit, nicht bestehen konnte. 
Es war die des Gottes selbst, und wird nun, selbst religiös, ihm vorge-
halten - von ZARATHUSTRA beispielsweise: "Wer ihn als einen Gott der 
Liebe preist, denkt nicht hoch genug von der Liebe selber. Wollte die 
ser Gott nicht auch Richter sein? Aber der Liebende liebt jenseits 
von Lohn und Vergeltung." (ed.Schlechta, II, 499) Dahin ist es heute 
allerdings mit diesem Gott doch noch gekommen: Es dominiert die Vor-
stellung, er liebe alle ohne Unterschied. Und das ist auch vernünftig 

2) vgl. H.LÜBBE, Politischer Historismus (Merkur 372, S. 415-424): "Es 
widerspricht dieser Anerkennung" der Menschenrechte "nicht, daß zu-
gleich die Verletzung dieser Rechte permanent zu sein scheint. Die 
Geltung von Normen ist ja, nach alter Lehre, niemals am tatsächlichen 
Tun der Menschen ablesbar, sondern immer nur an ihrer öffentlichen 
Anerkennung dessen, woran wir uns in unserem Verhalten orientieren 
sollten. In diesem Sinne gelten heute die Menschenrechte UNO-weit." 
(S. 419) Auf diesen "Geist" aber, der im Kampf um Menschenrechte re-
präsentiert wird, kommt es hier allein an. 
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Und: S i e i s t c h r i s t l i c h . Der Andere als "bloßer Mensch" -
nicht Sippenangehöriger, nicht der Partei- (bzw. früher:) Volksgenosse, 
nicht der Vertragspartner, sondern überhaupt der Andere - das ist 
der Nächste, 

Auf diesen Punkt zielt die "polemisch"-ärgerliche Seite an der Predigt 
Christi, daß sie die "Bestimmungen" beiseite schafft, die zwar den ei-
nen aufgenommen, aber ebenso den andern ausgeschlossen hatten.1) 

Daß nun einige der Ansicht sind, das sei alles reichlich überspannt, 
vor allem gar nicht praktikabel, denn der Mensch verhebe sich an einer 
solchen Ethik (die als Ethik allerdings zunächst noch gar nicht in Be-
tracht gekommen ist), richtet nichts dagegen aus. 

2 ) Eine apodiktische Erklärung wie zum Beispiel die MAX HORKHEIMERS : 

SOLANGE ABER EIN EINZIGER MENSCH DURCH DIE BLOSSE EINRICHTUNG DER 
GESELLSCHAFT ELEND IST, ENTHÄLT DIE IDENTIFIKATION MIT DIESER ORD-
NUNG IM NAMEN DER MENSCHLICHKEIT EINEN WIDERSINN. 

- ein Satz, durch den dem Einzelnen unendliches Gewicht verliehen wird-
wird von Menschen nicht verstockten Sinnes heute ganz spontan verstan-
den. Was aber damit anerkannt wird und zur Geltung kommt, ist der ganz 

1) Wie vermeide ich an dieser Stelle eine (eigentlich unumgängliche) 
theologische Grundsatz-Diskussion? HEGEL hatte, wie bekannt, den groß 
ten Nachruck darauf gelegt, daß das Christentum (auch Christus?) den 
Menschen, wie er geht und steht, als böse angesehen habe (vgl. -da 
ihm diese Frage mehr noch als in der Religions-Philosophie in der 
Rechts-Philosophie wichtig war!- z.B. TA VII, 69 = § 18 Zusatz). Es 
ist allerdings ein wesentlicher Unterschied (HEGEL unterschlug ihn!), 
ob der einzelne sich selbst als böse anerkennt, oder ob er von den an 
deren als (von Natur aus) böse angesehen wird... Letzteres jedoch 
dürfte kaum die Lehre sein, die sich aus dem Christentum (geschweige 
denn aus Christus!) ziehen ließe. HEGEL suchte solche Fragen loszuwer 
den, indem er sie als Extremismus ansah, der dem frühen -wie er sagte 
"polemischen" Christentum eigen gewesen sei. Daß es damit nicht getan 
war, dies als bloß vorübergehend abzutun (es habe zum "konzentrierten 
ersten Auftreten" desselben gehört - TA XVII, 281), hat er schließ-
lich selber sehen müssen - es war allzu offenkundig seine Zeit, die 
sich daran erinnerte, und nur HEGELS Ohnmacht, die ihn solche Wieder-
kehr als bloßen "Irrtum" ansehen ließ (vgl. Vorlesungen über Rechts-
philosophie, ed.ILTING, Bd.II, S. 714). Übrigens: Es gibt Stellen ge 
nug, die über HEGELS Einstellung zu dieser Wertschätzung des Einzel-
nen als solchen durch das Christentum den Leser täuschen könnten. Vgl. 
etwa TA X, 301f, wo es, in Abgrenzung zur griechischen und römischen 
nur begrenzten Anerkennung der Freiheit des Einzelnen, heißt: "Diese 
Idee ist durch das Christentum in die Welt gekommen, nach welchem das 
Individuum als solches einen unendlichen Wert hat, indem..." - und 
dann folgt eine Aufzählung der "christlichen" Bedingungen... Zu diese: 
Anerkennung des anderen als solchen hat es HEGEL nicht gebracht. 

2) HORKHEIMER, Die Juden und Europa, S. 32 (Großdruck im Original!) 
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"konkrete" und zugleich auch ganz "abstrakte" Einzelne, denn von allem, 
w a s er ist, wird abstrahiert, nur nicht davon, d a ß er ist. 

Es ist an dieser Stelle angebracht, marginal an eine - wenn nicht 
letzte, so doch späte - metaphysisch grundgelegte Theorie des Einzel-
nen, nämlich an die SCHOPENHAUERS, zu erinnern. Es ist ja eine oft 
bestätigte Erfahrung, daß sich eine Sache auch durch ihren Gegensatz 
erläutern läßt, und SCHOPENHAUERS metaphysisch produktive Phantasie hat 
nun allerdings, um dem Einzelnen Bedeutung zu verleihen, schlicht das 
Gegenteil von dem hervorgebracht, was bisher entwickelt wurde. 

Die metaphysische Basis der Moral, heißt es in der nicht gekrönten 
"Preisschrift über die Grundlage der Moral",1) 

bestände darin, daß das e i n e Individuum im a n d e r n unmittelbar 
sich selbst, sein eigenes wahres Wesen wiedererkenne. 

Zweifellos: Das klingt zunächst, als hätten wir es hier zu tun mit der 
Gewißheit jenes Selbstbewußtseins, von dem HEGEL im behandelten Kapitel 
sagt, 

Das Selbstbewußtsein - das sich seiner als einzelnen Wesens in dem 
anderen Selbstbewußtsein bewußt zu werden suche - hat die Gewißheit, 
daß an sich schon dies Andere (d.i. das andere Selbstbewußtsein) es 
selbst ist. (270) 

Ist das nun dasselbe, was dort SCHOPENHAUER meinte und hier HEGEL? 
Keineswegs. Daß das allerdings so aussieht, liegt an SCHOPENHAUERS un-
korrekter Ausdrucksweise, denn gerade nicht unmittelbar erkennt sich 
seiner Theorie nach einer in dem andern, sondern umgekehrt: "vermittelt 

"Vermittelt" freilich ganz nach "metaphysischer* Manier: undialektisch 
nämlich... Denn was SCHOPENHAUERS Deutung nach den einen mit dem ande-
ren (und a 11 en anderen) "vermittelt", ist ein metaphysisch ausge-
machtes (oder besser:) hingestelltes Drittes, kurz: ein einiges und 
allgemeines " W E S E N " , das sich, defizient, in der Welt der "Vielheit 
und Geschiedenheit", die nun überhaupt der "Schein" ist, "darstellt". 

Also lautet SCHOPENHAUERS metaphysische "Vermittlung", die das Indivi-
duum, den Einzelnen, seines Fürsichseins genau beraubt: 

Es ist Ein und das selbe Wesen, welches in allen Lebenden sich 
darstellt. 

1) SCHOPENHAUERS SÄMMTL.WERKE, ed.Frauenstädt, Neue Ausg. Leipzig 1919, 
Bd.IV, S. 103-275, zit. S.270 (Sperrung im Original.) Alle weiteren 
Schopenhauer-Zitate ebd., S. 270-273. 
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M.a.W.: Was der eine mit dem anderen gemeinsam hat, ist ein 
metaphysisch ausfindig gemachtes W a s , nicht hingegen, d a ß er ist. 
Dieses Da ß wird vielmehr schlicht zur Nebensächlichkeit. Damit aber 
auch der Einzelne a l s dieser Einzelne: Verschwindet er - nun gut -
das fällt nicht ins Gewicht... 

Der,...der im Grunde allein seine eigene Person für wahrhaft real 
hielt,...der also ausschließlich in dieser eigenen Person existierte, 
dieser sieht, im Tode, mit seinem Selbst auch alle Realität und die 
ganze Welt untergehen. Hingegen Der, welcher in allen Andern, ja in 
Allem, was Leben hat, sein eigenes Wesen, sich selbst erblickte, 
dessen Daseyn daher mit dem Daseyn alles Lebenden zusammenfloß, der 
verliert durch den Tod nur einen kleinen Theil seines Daseyns: er 
besteht fort in allen Andern,...und die Täuschung verschwindet, wel-
che sein Bewußtseyn von dem der Uebrigen trennte.1) 

Da hat SCHOPENHAUER also wirklich - wie er sich auch rühmt! - eine 
"Auffassung" gefunden, "welche den Unterschied zwischen Ich und 

2 ) Nicht-Ich aufhebt"... ' 

1) Es dürfte ohne weiteres erkennbar sein, womit wir es bei dieser Ge-
genüberstellung zu tun haben: In beiden Fällen mit jenem Selbstbewußt-
sein, dessen dialektische Entwicklung in "Die Lust und die Notwendig-
keit" begriffen wird! Entscheidend aber: Was SCHOPENHAUER unverbunden 
konfrontiert, wird von HEGEL als Zusammenhang entwickelt. Daß sich 
schließlich der von SCHOPENHAUER unterschlagene Zusammenhang auch bei 
ihm herstellen wird, hinter seinem Rücken, werde ich noch zeigen. 

2) Die Exemplare verschwinden in der Gattung - das ist die einfache 
Struktur dieser "Aufhebung". Zwar nicht wie in der Natur - vgl. dazu 
den parallelen Vorgang, wie ihn SCHOPENHAUER in "Die Welt als Wille 
und Vorstellung" (Sämmtl.Werke, Leipzig 1919, Bd.III, Kap.41 "Ueber 
den Tod und sein Verhältniß zur Unzerstörbarkeit unsers Wesens an 
sich", S.546f))darstellt:"Ob die Fliege, die jetzt um mich summt, am 
Abend einschläft und morgen wieder summt; oder ob sie am Abend stirbt; 
und im Frühjahr, aus ihrem Ei entstanden, eine andere Fliege summt; 
das ist an sich die selbe Sache" - wohl aber erweisen hier die Exem-
plare ihrer Gattung selbst die Ehre... Aber bei SCHOPENHAUER muß die-
ses bewußte Moment gar nicht vorhanden sein: Das Wesen, als Gattung 
oder Leben überhaupt, erweist sich auch so als die 'aufhebende' Ge-
walt - so etwa in der "Liebe", von der und deren (über den wahren 
Zweck unbewußte) Gepflogenheiten es in demselben Werk heißt: "Alles 
nur, um, dem überall souveränen Willen der Natur gemäß, der Gattung 
auf das Zweckmäßigste zu dienen, wenn gleich auf Kosten des Indivi-
duums." Also: "Die Befriedigung... kommt eigentlich nur der Gattung 
zu Gute und fällt deshalb nicht in das Bewußtseyn des Individuums, 
welches hier, vom Willen der Gattung beseelt, mit jeglicher Aufopfe-
rung, einem Zwecke diente, der gar nicht sein eigener war. Daher also 
findet der Verliebte, nach endlicher Vollbringung des großen Werkes, 
sich angeführt: denn der Wahn ist verschwunden, mittelst dessen hier 
das Individuum der Betrogene der Gattung war." (ebd. Kap.44 "Metaphy-
sik der Geschlechtsliebe", S. 618/619). Die Beispiele mögen verdeut-
licht haben, was SCHOPENHAUER "aufheben" nennt. 
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Das entscheidende Problem: Was da "Aufhebung" genannt wird, ist nicht 
in sich selber dialektisch. 
Was bedeutet das? Was folgt daraus? Wie wirkt sich dieser Dialektik-
Mangel aus? 
So, daß alle Konsequenzen, die der Metaphysiker aus seinen metaphysi-
schen Ideen ziehen möchte, schief sind. 
Was ist beispielsweise von der Folgerung zu halten, es sei nun dem ei-
nen Ich das andere sein "Ich noch ein Mal"? Davon ist zu halten, daß 
das schlechterdings nicht einzusehen ist, wenn sich auch vermuten läßt, 
daß es SCHOPENHAUER darauf angekommen wäre, diesem Satz den Grund und 
Boden zu verschaffen. Mit seinen Mitteln ist ihm das auf jeden Fall 
mißglückt. Nach seiner Theorie, und d a s allein ist daraus abzuleiten, 
bist Du für mich nicht "Ich noch ein Mal", sondern Ich und Du - wir 
sind dasselbe "Wesen" zweimal... 
Das ist Arithmetik ohne Dialektik: Ich bin Es, Du bist Es, wir sind Es. 
Ich bin, w a s Du bist, Du bist, w a s ich bin, wir sind überhaupt, w a s 
alle sind. Bleibt nur noch die Frage, w a s dies W a s nun ist? 
Es ist dieses "Wesen", dieses Es - damit es a l l e unter seinen Hut be-
kommt - schlechterdings, wie es bei HEGEL heißt, das "leere Wesen"... 
Indirekt bestätigt SCHOPENHAUER das, wenn er selbst erklärt: Es erweise 
sich die Praxis, insofern sie dem von ihm ermittelten Prinzip entspre-
che, eigentlich als praktizierte M y s ti k . 

Es ist, heißt es in der "Grundlage der Moral", eigentlich eine myste-
riöse Handlung, eine praktische Mystik, sofern sie zuletzt aus der 
selben Erkenntniß, die das Wesen aller eigentlichen Mystik ausmacht, 
entspringt und auf keine andere Weise mit Wahrheit erklärbar ist. 
Denn daß Einer auch nur ein Almosen gebe, ohne dabei auf die entfern-
teste Weise etwas Anderes zu bezwecken, als daß der Mangel, welcher 
den Andern drückt, gemindert werde, ist nur möglich, sofern er er-
kennt, daß er selbst es ist, was ihm jetzt unter jener traurigen Ge-
stalt erscheint, also daß er sein eigenes Wesen an sich in der frem-
den Erscheinung wiedererkenne.!) 

Was an SCHOPENHAUERS Theorie nun allerdings bedeutsam ist, ist sein 
Motiv, die Absicht, der sein Spekulieren dienen sollte, und ganz unver-
kennbar ist es dies: Dem Anderen als solchen, was er auch und wer er 

1) Man sieht: Es ist ihm mit der Geißelung von "Eigennutz" und "Egois-
mus" (vgl. z.B. Bd.IV, 204: "Die Abwesenheit aller egoistischen Moti-
vation ist das Kriterium einer Handlung von moralischem Werth.") 
nicht gar so Ernst gewesen: vielmehr wird der Egoismus metaphysisch 
als die letzte Triebfeder des Handelns aufgewertet! Vielleicht ist 
das das beste seiner Theorie - es ist "realistisch". 
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sei, Rücksicht und Verständnis zu erweisen - im Grundsatz: die bedin-
gungslose Anerkennung. Noch im "verhaßtesten Widersacher" solle man 
"sich selbst entdecken", und vom "Großmüthigen, welcher dem Feinde ver-
zeiht und das Böse mit Gutem erwidert", heißt es zur Erklärung dieser 
seiner Großmut: er vollbringe dies, "weil er sein selbsteigenes Wesen 
auch da noch erkannte, wo es sich entschieden verleugnete". 
Das ist deutlich. Was also SCHOPENHAUERS Absichten betrifft, ist zu 
sagen, daß er dem Problem, wie der Einzelne als solcher, einfach weil 
er ist, Anerkennung findet, nah gekommen ist. 
Doch sein Versuch, diese Absicht theoretisch auszuführen, hat sie eben-
so vereitelt. Schon die eben ausführlich zitierte Stelle aus der "Grund 
läge der Moral" machte das deutlich: Für den Andern dazusein, ohne et-
was anderes im Auge zu haben als eben diesen einen Andern selbst - das 
ist es, was SCHOPENHAUER eigentlich plausibel ist; doch er kann es 
nicht plausibel machen, denn er mag den Einzelnen als solchen nicht als 
Zweck an sich begreifen, d i e s e n als das "Wesen". So vernichtet seine 
metaphysische Begründung, was sie retten wollte: SCHOPENHAUER unterlag 
der (von ihm selber nicht bedachten) Dialektik, die in unserem Kapitel 
das sich selbst verwirklichende Selbstbewußtsein an sich selbst erfah-
ren muß... 
"Aufgehoben" in dem leeren, allgemeinen "Wesen", das die "Einheit" 
beider (des einen und des andern Selbstbewußtseins) ist, 

wird es sich nicht Gegenstand als dieses Einzelne, sondern vielmehr 
als Einheit seiner selbst und des anderen Selbstbewußtseins, hiermit 
als aufgehobenes Einzelnes oder als Allgemeines. (272) 

So wird ihm, wie es bei HEGEL heißt, 

die Wirklichkeit seiner Einzelheit von jenem negativen Wesen..., 
das wirklichkeitslos jener l e e r gegenübersteht und doch die ver-
zehrende Macht derselben* ist, ...vernichtet.(272) 

Was nach HEGELS Darstellung dem Selbstbewußtsein als Verhängnis und Ver-
nichtung durch sich selber widerfährt, das verordnet SCHOPENHAUER dem 
auf sich fixierten Individuum als metaphysische Kur... 

* Statt "derselben" steht bei HEGEL:, "desselben" (vgl. auch die Ull-
stein-Ausg., Frankf.-Berlin-Wien 1970, S.209 und SW Bd.II, S.281)! 
Eine genauere Betrachtung des Zusammenhangs ergibt jedoch, daß hier 
ein Fehler vorliegt. HEGEL meinte wohl mit "desselben" das "Selbstbe-
wußtsein" - aber nicht nur grammatisch ist das nicht mehr das Subjekt 
des Satzes, sondern, inhaltlich, ist es auch nicht das Selbstbewußt-
sein, daß die "verzehrende Macht des Allgemeinen" erfährt. Das ist si 
für die "Wirklichkeit der Einzelheit" des Selbstbewußtseins. 



292 

Was SCHOPENHAUER diesem Individuum von a u ß e n antun möchte, das er-
fährt es, HEGELS dialektischem Verständnis nach, durch sich selbst und 
als s e i n Tun. 

Die nur einzelne Individualität...hat sich also vielmehr nur in das 
Bewußtsein der eigenen Leblosigkeit gestürzt und wird sich nur als 
die leere und fremde Notwendigkeit, als die tote Wirklichkeit zuteil.-
Der Übergang geschieht aus der Form des Eins in die der Allgemeinheit 
aus einer absoluten Abstraktion in die andere, aus dem Zwecke des 
reinen Fürsichseins, das die Gemeinschaft mit anderen abgeworfen, 
in das reine Gegenteil, das dadurch ebenso abstrakte Ansichsein. 
Dies erscheint hiermit so, daß das Individuum nur zugrunde gegangen 
und die absolute Sprödigkeit der Einzelheit...zerstäubt ist.(273) 

Dieser Ü b e r g a n g vom einen in das andere Extrem wird dem Selbstbe-
wußtsein aber zur E r f a h r u n g , und das macht, daß es diese "negative 
unbegriffene Macht der Allgemeinheit, an welcher die Individualität 
zerschmettert wird", daß es "diesen Verlust überlebt" (274). 
Indem es nämlich "als Bewußtsein die Einheit seiner selbst und seines 
Gegenteils ist, ist dieser Untergang noch für es", und so auch endlich 
dieser Widerspruch, 

was ihm das Wesen war und was an sich das Wesen ist... (273f) 
Das hätte es auch, allerdings bloß "theoretisch", bei dem Philosophen 
ARTHUR SCHOPENHAUER lernen können, nämlich: was "an sich das Wesen" 
ist! Und zwar ist es das, was für diesen Metaphysiker der Einzelheit, 
die dem Selbstbewußtsein als das "Wesen" galt, schroff und unvermittelt 
gegenübersteht. 

SCHOPENHAUER streicht das selbst markant heraus: Dies die eine Möglich-
keit und dies die andere, entweder-oder, das eine oder das andere Prin-
zip - man muß sich entscheiden. SCHOPENHAUER wörtlich: 

"Die Individuation ist real, das principium individuationis und die 
auf demselben beruhende Verschiedenheit der Individuen ist die Ord-
nung der Dinge an sich. Jedes Individuum ist ein von allen andern von 
Grund aus verschiedenes Wesen. Im eigenen Selbst allein habe ich mein 
wahres Seyn, alles Andere hingegen ist Nicht-Ich und mir fremd." -
Dies ist die Erkenntniß, für deren Wahrheit Fleisch und Bein Zeugniß 
ablegen, die allem Egoismus zum Grunde liegt, und deren realer Aus-
druck jede lieblose, ungerechte, oder boshafte Handlung ist. -
"Die Individuation ist bloße Erscheinung, entstehend mittelst Raum 
und Zeit, welche nichts weiter als die durch mein cerebrales Erkennt-
nißvermögen bedingten Formen aller seiner Objekte sind; daher auch 
die Vielheit und Verschiedenheit der Individuen bloße Erscheinung, 
d.h. nur in meiner V o r s t e l l u n g vorhanden ist. Mein wahres, 
inneres Wesen existiert in jedem Lebenden so unmittelbar, wie es in 
meinem Selbstbewußtseyn sich nur mir selber kund giebt." - ... 
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Diese Erkenntniß ist es im letzten Grunde, an welche jede Appella-
tion an Milde, an Menschenliebe, an Gnade für Recht sich richtet: 
denn eine solche ist eine Erinnerung an die Rücksicht, in welcher 
wir Alle Eins und dasselbe Wesen sind. 

Um an die bisherige Interpretation des Kapitels "Die Lust und die Not-
wendigkeit" noch einmal zu erinnern: Dort war Thema, wie dies beides 
nicht als unvermittelte Alternative dasteht, sondern sich das Selbstbe-
wußtsein selbst, um sich als dieses Einzelne bewußt zu werden, auf den 
Anderen bezieht, also auf das Du, wie es dann im Wir tatsächlich auf-
gehoben ist und glaubt, nun sei es zu sich selbst gekommen - aber nun 
erfahren muß, daß jetzt dieses Wir das Wesen ist, ein leeres Allgemei-
nes, und nicht mehr es selber... 
Aber, das ist wichtig, ihm wird das zur e i g e n e n Erfahrung, es ist 
wesentlich s e i n Weg zur Selbstverwirklichung - und eben darum muß es 
nicht, wie ARTHUR SCHOPENHAUER, bei diesem n e g a t i v e n Ausgang stehen 
bleiben! 
SCHOPENHAUER fehlte das vernünftige Vertrauen, daß HEGEL in den 
Menschen setzen konnte,weil er wußte, daß er an sich selbst vernünftig, 
in sich selber reflektiert, auf sich selbst bezogen und das heißt: 
als das Einzelne zugleich das Allgemeine ist 

die Einheit seiner selbst und seines Gegenteils. (273f) 
SCHOPENHAUER hätte da s begreifen müssen, wenn es ihm darauf angekom-
men war, den Anderen a l s Anderen zu akzeptieren, ohne ihn zugleich als 
fremdes Nicht-Ich anzusehen, das mit mir und meinem Wesen nichts zu tun 
hat. In SCHOPENHAUERS Theorie verschwinden alle Unterschiede im Identi-
schen - dem leeren Wesen, dem Leben, der Gattung usw. - was aber als 
Wir mich und den Andern vermittelt, ist die Identität und Nichtidenti-
tät zweier Identitäten. 

Eine Theorie des Einzelnen, die ihm als diesem auch gerecht wird, die 
ihn nicht in einem fremden Allgemeinen untergehen läßt, die Vertrauen 
in ihn setzt, in seine eigene Vernünftigkeit, die überhaupt sein 
Wesen ist, ist schlechterdings nur dialektisch möglich. 

Der Metaphysik alten Stils bleibt das verschlossen. HORKHEIMER hat das, 
ähnlich wie ich hier an SCHOPENHAUER, an SPINOZA demonstriert. 
Wie jener habe auch SPINOZA den Versuch gemacht, die Liebe zum Einzel-
nen als Liebe zum Ganzen plausibel zu machen, also erklärt: in diesem 
Einzelnen liebe man in Wahrheit das Ganze. Mit andern Worten: 
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Spinoza will "als Stoiker"... 

das Einzelne nur achten, weil das Ganze darin sich.spiegelt, und 
gerade das "weil" - sozusagen die Reflexion als Bedingung, als Recht-
fertigung a priori der Identifikation mit dem Besonderen - nimmt dem 
Besonderen, dem Vergänglichen, sein Gewicht. Die Liebe gilt dann 
doch wieder dem Allgemeinen, das eben mit der Intellektualisierung 
des Besonderen seinen Inhalt verloren hat.l) 

Nicht nur diese Stelle liest sich wie ein SOHOPENHAUER-Kommentar, son-
dern auch das Folgende, wenn HORKHEIMER bemerkt, mit dem Christentum 
verhalte es sich gar nicht so verschieden, solange es "um Gottes willen' 
Nächstenliebe praktiziere - SCHOPENHAUER hat im Grunde nur für diesen 
Gott das "Wesen" eingesetzt, das nun freilich nicht mehr "über" der 
"Erscheinung" thront, sondern sich "in" ihr bzw. "hinter" ihr verbirgt 
- als so ein Nichts des Endlichen und des Bestimmten. 

Anzumerken ist noch, daß HORKHEIMERS Kritik im wesentlichen wiederholt, 
was HEGEL schon als Mangel an SPINOZA aufgedeckt hat: Der Metaphysiker 
vermag die Individualität nicht anders denn als "schlechte Einzelheit" 
zu fassen. 
Nachdem HEGEL in kurzem Überblick SPINOZAS unterscheidende Bestimmung 
von "Substanz", "Attribut" und "Modus" vorgestellt hat, faßt er zusam-
men und trägt dann die Kritik vor, die in unserem Zusammenhang von be-
deutendem Interesse ist: 

Also Substanz ist durch sich begriffen; Attribut ist nicht das durch 
sich selbst Formierte, sondern hat eine Beziehung auf den begreifen-
den Verstand, aber insofern er das Wesen begreift; Modus endlich, was 
nicht als das Wesen begriffen wird, sondern durch und in etwas Ande-
res. - Diese drei Momente... sind vorzüglich wichtig; sie entsprechen 
dem, was wir bestimmter als Allgemeines, Besonderes und Einzelnes 
unterscheiden. Aber man muß sie nicht als formell nehmen, sondern in 
ihrem konkreten wahrhaften Sinne. Das konkrete Allgemeine ist die 
Substanz; das konkrete Besondere ist die konkrete Gattung. ... Der 
Modus ist das Einzelne, das Endliche als solches, welches in den äus-
serlichen Zusammenhang mit Anderem tritt. Spinoza hat so ein Herab-
steigen; der Modus ist das Verkümmerte. DER MANGEL DES SPINOZA IST, 
DASS ER DAS DRITTE NUR ALS MODUS FASST, ALS SCHLECHTE EINZELHEIT. 
DIE WAHRHAFTE EINZELHEIT, INDIVIDUALITÄT. WAHRHAFTE SUBJEKTIVITÄT ISl 
NICHT NUR ENTFERNUNG VOM ALLGEMEINEN, DAS SCHLECHTHIN BESTIMMTE; SON-
DERN ES IST, ALS SCHLECHTHIN BESTIMMT, DAS FÜRS ICHSEIENDE. NUR SICH 
SELBST BESTIMMENDE. DAS SUBJEKTIVE IST SO EBENSO DIE RÜCKKEHR ZUM 
ALLGEMEINEN; DAS EINZELNE IST DAS BEI SICH SELBST SEIENDE UND SO DAS 
ALLGEMEINE. DIE RÜCKKEHR BESTEHT DARIN, DASS ES AN IHM SELBST DAS 
ALLGEMEINE IST, ZU DIESER RÜCKKEHR IST SPINOZA NICHT FORTGEGANGEN. 

1) HORKHEIMER, Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung, hg.V.W.Brede, 
Frankfurt 1974, S. 21 
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DIE STARRE SUBSTANTIALITÄT IST DAS LETZTE BEI SPINOZA, NICHT DIE UN-
ENDLICHE FORM: DIESE KANNTE ER NICHT. ES IST iMMER DIESES DENKEN. DEM 
DIE BESTIMMTHEIT VERSCHWINDET.1) 

Ich will das zu diesem Punkt das letzte Wort sein lassen. 

Doch: Was ist nun gewonnen? Was hatten diese Überlegungen zum Indivi-
duum und Einzelnen überhaupt für einen Sinn, wenn es um die Interpre-
tation des Hegeischen Kapitels "Die Lust und die Notwendigkeit" zu tun 
ist? 
Schon ganz oberflächlich angesehen dürfte soviel klar sein: Es geht in 
diesem Phänomenologie-Kapitel um das Selbstbewußtsein, das für sich 
sein und sich als das Einzelne bewußt und wirklich werden will - heute 
heißt das: das den Wunsch hat, zu sich selbst zu kommen. 
Schon insofern also stehen die Erwägungen bisher in einem inneren Bezug 
zur Sache. 
Aber etwas anderes ist wichtiger. Die Gestalt, die in diesem Abschnitt 
"auftritt", diese reine Individualität mit ihrem Desinteresse an der 
Welt, die für Kultur und Wissenschaft, für Tugenden und Pflichten, für 
Ordnung, Recht, Gesetz, für die Gesellschaft und den Staat nichts übrig 
hat (denn sie ist vor allem mit sich selbst beschäftigt) - löst her-
kömmlicherweise beim Betrachter engagierte Reaktionen aus: Von sponta-
ner Ablehnung und Gesten der Entrüstung bis zur moralischen Erschütte-
rung und dem Entsetzen über den Verfall der Sitten (der durch diese 
Emanzipation der zufälligen Menschen wenn nicht überhaupt heraufbeschwo 
ren,so doch mindestens beschleunigt werde), also von der Furcht um 
alles, was durch eine solche Subjektivität bedroht ist, bis zur Neigung 
sie zu ihrem eignen Wohl zu therapieren: Da gilt es zu erziehen, zu be-
lehren, aufzuklären (über diese völlige Unmöglichkeit, sich auf einen 
solchen selbst-erpichten Standpunkt zu versteifen) - kurz: das bloße 
Individuum ist etwas, was man auf den rechten Weg zu bringen hat. 
Selbstverständlich kann sich diese Reaktion auch ebenso gebrochen zei-
gen: Dann beschränkt man sich auf theoretische Bedenken und überläßt 
die Praxis andern, macht sich aber immerhin Gedanken, mithilfe welcher 
Theorie dem solcherart abstrakten Individuum erfolgreich beizukommen 
wäre. Vor allem eins jedoch steht fest: Es darf nicht bleiben, was es 
ist. Also gilt es, sich darum zu kümmern. D e m Menschen muß geholfen 
werden... Diese bindungslose Individualität ist eben "ein Problem*... 

1) TA XX, S. I69f 
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Dies die Reaktion der Menschen bonae voluntatis: Der gute Mensch ist 
selbstlos, er denkt für die andern, die es nötig haben (wie er meint). 

Wer in diesem Sinne zu den guten Menschen zählt, wird von dem Hegel-
schen Kapitel nichts verstehen. Mit diesem isolierten, auf sich selber 
konzentrierten Individuum weiß keiner etwas anzufangen, dem, wenn 
schon nicht die Rettung aller Welt, so doch wenigstens des Abendlands, 
am Herzen liegt der sich infolge dessen seinen Kopf zerbricht für Staat, 
Gesellschaft, Kirche, überhaupt stets für das große Ganze engagiert 
ist. 
Hier ist ein anderer und wesentlich nur an der Sache interessierter 
Blick erforderlich, nicht diese pädagogische Marotte, gleich, was 
irgend "anders" ist, als ein Problem herauszustellen, für das man eine 
Lösung brauche. 
Es ist - um es angeknüpft an einen Einzelfall zu sagen - jene 
Sympathie vonnöten, die der junge WERTHER finden mußte - und auch fand/ 

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich 
sprechen müßt: Das ist thörig, das ist klug, das ist gut, das ist 
bös! Und was will das all heissen? Habt ihr deßwegen die innern Ver-
hältnisse einer Handlung erforscht? Wißt ihr mit Bestimmtheit die 
Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? 
Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urtheilen 
seyn. 
Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewisse Handlungen lasterhaft 
bleiben, sie mögen aus einem Beweggrunde geschehen, aus welchem sie 
wollen. 
Ich zukte die Achseln und gabs ihm zu.l) 

Er hatte es noch schwer, zu seiner Zeit, vor den guten Menschen zu 
bestehen - deren ethische Obliegenheit es ist, über die Moral der an-
deren zu wachen - und wie er sein Autor mit ihm: 

Man"kann von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werk 
geistig aufnehmen soll. ... (Da) trat das alte Vorurteil wieder ein, 
entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich ei-
nen didaktischen Zweck haben müsse. DiE WAHRE DARSTELLUNG ABER hat 
keinen. Sie BILLIGT NICHT, SIE TADELT NICHT, SONDERN SIE ENTWICKELT 
DIE GESINNUNGEN UND HANDLUNGEN IN IHRER FOLGE, UND DADURCH ERLEUCHTET 
UND BELEHRT SIE. 2) 

Die Zeit hat sich im weiteren f ü r s i e entschieden - wer wollte das 
wohl leugnen? 

1) Die Leiden des jungen Werthers, Erster Theil, Leipzig 1774* S. 81 
2) GOETHE, Dichtung und Wahrheit, 13.Buch (Berlin-Leipzig 1964, S.633f) 
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Es ist diese unverkennbare Entwicklung, die ich in Erinnerung ge-
rufen habe: 

Denn nicht immer geht es nur darum, einen Text, so wie er da steht, 
zu verstehen - in manchem Fall ist auch bemerkenswert, was sein 
Verständnis möglich macht. 

Nachbemerkung: Ich habe mich in dem soeben abgeschlossenen Abschnitt 
mehrfach auf MAX HORKHEIMER berufen, und nun könnte man entgegnen wol-
len, es sei doch gerade HORKHEIMER, wie sein Weggefährte ADORNO, gewe-
sen, der vom "Niedergang des Individuums" geredet habe, und das viele 
Male (vgl. vor allem: Zur Kritik der instrumenteilen Vernunft, Frankf. 
1967, Kap. "Aufstieg und Niedergang des Individuums" S.124-152). Man 
könnte auf ADORNOS Aphorismus in der "Minima Moralia" verweisen, der 
vom Ende des Individuums redet, angekündigt durch den Titel: "Dummer 
August" (BS 236, Frankf., n-te Aufl. 1969, Nr.88 - vgl. dazu auch JÜR-
GEN HABERMAS, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, es 623, Frankf 
1973, Kap. "Das Ende des Individuums?", S. 162-178). 
Einer solchen möglichen Entgegnung möchte ich dreierlei entgegenhalten. 
1. Was nach ADORNOS und HORKHEIMERS Auffassung zum "dummen August" wur-
de, ist die sich die individuelle Physiognomie verschaffende Individua-
lität, also die sich durch die Stilisierung von Besonderheit und 
Anderssein als Einmaligkeit erweisen möchte. Es ist außerdem das soge-
nannte "selbständige Individuum" und dessen Repräsentant, der "selbst-
ständige freie Unternehmer", der, wie sie vermerken, jetzt verschwindet 
Hier gilt, was zu LANDMANN schon zu sagen war: Es ist dies das Moment 
herkömmlicher Kulturkritik mit ihrem konservativen Bedauern und Klagen?, 
das ja in der "Kritischen Theorie" nie ganz fehlte. (Dies Moment ebenso 
bei HERBERT MARCUSE - vgl. etwa: Der eindimensionale Mensch, SL 4, 
Neuwied 1970, passim, bes. S.26lff) 
2. Wenn ADORNO das Individuum "mitten unter den standardisierten und 
verwalteten Menscheneinheiten" zum "dummen August" werden sieht, zur 
"colorful personality", wenn er die Erfahrung der Gewalt, die jenen 
wiederfahre, in den Satz zusammenpreßt: "Daß das Individuum mit Haut 
und Haaren liquidiert werde, ist noch zu optimistisch gedachte (Minima 
Moralia Nr.88) - dann hat er vor allem eins vergessen: von sich selbst 
auf andere zu schließen... Aber das ist ein genereller Mangel der Ver-
treter der "Frankfurter Schule" gewesen: Verbittert haben sie nicht se-
hen wollen, daß in der Gesellschaft, die sie vom Ungeist beherrscht 
wähnten, längst auch Geist von ihrem Geiste wirksam und lebendig war 
(anders hätten sie nicht die Beachtung, die sie faktisch fanden, findei: 
können)! Daß sie selbst als die Erkennenden sich nicht in dem Erkannter 
wiederfanden, diese eigenartige (und undialektische) Verblendung macht 
sehr oft das Schiefe und nicht selten Starre ihres Blickes aus: Er 
blieb auf das gänzlich Andere fixiert. 
3. Gar nicht selten also ist das Lautwerden einer bestimmten Klage 
(etwa, daß der Einzelne nicht mehr in der Gesellschaft gelte) das Indis 
des Gegenteils: Geschichtlich setzt sich eben manches Neue durch, indec 
dasselbe als "vergessen", "unterdrückt", "mißachtet" oder überhaupt "b( 
droht" behauptet wird: Die laute Empörung über das "Verschwinden" von 
diesem oder jenem ist dann in Wahrheit die Begleitmusik zu seinem 
"Auftritt"... 
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Thöricht eine Form die in der Geschichte 
dagewesen ist, zurückzurufen. - L'est vrai. 
(Aus Homeyers Nachschrift d. Hegel-Vorlesung "Naturrecht und Staatswissenschaft" 1818/19) 

Nicht retten wollen, was nicht zu retten ist. Hegel, Jenaer System 1805/06 

"Enantiodromie" 

Wen gäbe es, der den im eben abgeschlossenen Kapitel Überblickshaft 
dargestellten "Trend" mit reizbareren Sinnen wahrgenommen hätte, als 
ARNOLD GEHLEN? 
Was ich entwickelt und vertreten habe, dafür hatte er das Wort: 
Moralhypertrophie, Humanitarismus, elargiertes Ethos der Familie. 

Das ist die Formation, in der der "überreizte Individualismus", der 
"Subjektivismus" heißt,1) sich in der Gegenwart an allen Fronten 
siegreich durchsetzt und zur Geltung bringt. 

...die eigentlich grundlegende Kategorie ist die der 'acceptance' -
d.h. einen Menschen nehmen, wie er ist, mit allen seinen guten und 
schlechten Eigenschaften. Man kann das nicht tun, ohne auch die 
Kultur, aus der er stammt, mit allen ihren Eigenschaften zu akzep-
tieren, und insofern kann man in dem Begriff 'acceptance' den 
Keimpunkt einer Weltethik sehen...2) 

Hier fließt zweierlei zu wenig unterschieden ineinander: Die 'accep-
tance' des Menschen überhaupt und dann das Akzeptieren seiner "Eigen-
schaften". Diese feine aber wesentliche Unterscheidung ist von GEHLEN 
durchwegs übersehen worden. Doch davon wird später noch die Rede sein. 

Nehmen wir zunächst einmal von GEHLENS Diagnose so Notiz, wie er sie 
vorgetragen hat. 

Schon immer muß eine greifbare Konsequenz des Humanitarismus, war er 
religiös oder nicht, fühlbar gewesen sein: Wer jeden Menschen 
schlechthin in seiner bloßen Menschlichkeit akzeptiert und ihm schon 
in dieser Daseinsqualität den höchsten Wertrang zuspricht, kann die 
Ausbreitung dieses Akzeptierens nicht mehr begrenzen, denn auf dieser 
Bahn gibt es keinen Halt. (...) Dann muß die ganze Breite dessen, was 
es so gibt, in die allgemeine acceptance hineinfallen. (...) Die 

1) GEHLEN, Moral und Hypermoral - Eine pluralistische Ethik, Frankfurt 
2.Auflage 1970, S. 157 

2) GEHLEN, Die Seele im technischen Zeitalter - Sozialpsychologische 
Probleme in der industriellen Gesellschaft, rde 53, Hamburg 12.Aufl. 
1970, S. 43 
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eudämonistische Hochschätzung des Massenlebenswertes und der ein-
gegossene Humanitarismus haben daher eine unbegrenzte Bejahung des 
schlechthin Vorhandenen als eine bedeutende ethische Neuerung her-
vorgebracht...!) 

Man wird hier sogleich die Frage stellen wollen: Gibt es einen solchen 
"Humanitarismus" wirklich, der das "grenzenlose" Akzeptieren alles 

2 ) 
dessen, was da überhaupt so ist und vorkommt oder "kommen könnte" , 
wäre? 
Keineswegs! Die allgemeine Neigung, generell zu akzeptieren, hat na-
türlich ihre Grenzen - und das ist es auch, was ARNOLD GEHLEN Sorgen 
macht: Der Staat, die öffentlichen Interessen (insofern sie nicht 
"privatisierbar" sind), die Institutionen (die die losen Individuen 
in "Dienst und Pflicht" zu nehmen noch das Recht und auch die Macht 
besäßen), überhaupt die "großen geistigen Synthesen" - kurz: all das, 
was GEHLEN gern als "Gegenhalt" in Anspruch nähme (sie haben aufgehört, 
als solche noch intakt zu sein - das ist es ja, worüber GEHLEN klagt), 
alles das wird von derselben humanitaristischen Gesinnung "angenagt", 
"zerfressen", "durchgekaut" und "ausgespukt", durch permanentes "An-
moralisieren" unsicher gemacht, "erschüttert" und "gesprengt" bzw. 
"abgebaut", "abgefackelt" und "verdampft", "evaporiert"... und so in 
diesem Tone weiter.3) 
Von allgemeiner 'acceptance' mithin ist keine Rede, und die Befürch-
tung, daß es da kein Halten gäbe, haltlos. 
Man wüßte also gerne Näheres darüber, was der "schlechthin unaufhör-
lichen" Kritik zum Opfer fällt und fiel, und auf der andern Seite: 
was in den Genuß der allgemeinen Anerkennung kam. 
Wer auf diese Frage eine Antwort sucht, findet sie bei HEGEL in dem 
hier behandelten Kapitel sehr viel deutlicher und klarer als bei GEHLEM 
selber: HEGEL bringt auf den Begriff, was sich mit GEHLEN trefflich 
illustrieren ließe. 
Tatsächlich ist es ja dies Individuum, das sich - wie es bei HEGEL 
heißt - "ins Leben stürzt" und seine "reine Individualität, in welcher 
es auftritt, zur Ausführung" zu bringen trachtet, das "sich das Leben 

1) Moral und Hypermoral, S. 143 und 144 
2) ebd. S.161: "Die Moralhypertrophie paßt...ganz wundervoll in ein... 

nach der Zukunft hin weit offenes System, sie schließt ja die accep-
tance von allem, was kommen könnte, gleich ein." 

3) Diese illustrierenden Verben, alle für den selben Vorgang angeboten 
passim in GEHLENS Werk/ 
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(nimmt), wie eine reife Frucht gepflückt wird", 

dem die Schatten von Wissenschaft, Gesetzen und Grundsätzen, die 
allein zwischen ihm und seiner eigenen Wirklichkeit stehen, ver-
schwinden als ein lebloser Nebel, der es nicht mit der Gewißheit 
seiner Realität aufnehmen kann, 
dem statt des himmlisch scheinenden Geistes der Allgemeinheit des 
Wissens und Tuns, worin die Empfindung und der Genuß der Einzelheit 
schweigt, ...das Sein nur, welches die Wirklichkeit des einzelnen 
Bewußtseins ist, als die wahre Wirklichkeit gilt, 
dem die Gesetze und Sitten nur noch ein Gedanke ohne absolute Wesen-heit, eine abstrakte Theorie ohne Wirklichkeit sind - 1) 

es ist ja diese Individualität, deren ungezügeltes Erpichtsein auf 
sich selbst mit gründlicher Verachtung alles Institutionellen, Öffent-
lichen, Allgemeinen Hand in Hand geht, von der GEHLEN argwöhnt, daß 
mit ihrem Aufgang der Untergang des Staates und Bankrott der einge-

2 ) richteten Gesellschaften besiegelt sei. 

Wie es also aussieht, hätte GEHLEN - um das Sammeln gleichgesinnter 
Stimmen stets bemüht - sich auch dieses hegelschen Kapitels, "Die Lust 
und die Notwendigkeit", bedienen können, um das Treiben dieser ausge-
flippten Typen, das wie eine ungehemmte Flut ins fein bereitete und 
warme Nest der Wohlstands- und Konsum-Gesellschaften hineinschwappt 
und die Fundamente unterspühlt, einmal mit den Worten eines andern 
vorzuführen. 
Doch wie die utopische Begeisterung, die gewissermaßen .zwanghaft zur 
Verleugnung (oder besser noch:) Verleumdung des Bestehenden geneigt 
ist (und sich selbst als Wirklichkeit und Gegenwart gewöhnlich über-
sieht), in HEGEL keinen Weggenossen findet3), kann sich auch das aufs 
Vergangene fixierte Lamentieren nicht auf ihn berufen: Statt über 
diese Selbstversessenheit des isolierten, neuzeitlichen Individuums 
zu wettern, wie das GEHLEN tut, der den "herausgeschüttelten" Subjekter 
gar zu gerne Mores lehren würde, gilt für HEGEL dieses Selbstbewußt-
sein, das "als dieses Ich sich die lebendige Wahrheit" ist und "als 
reine EINZELHEIT FÜR SICH ZU SEIN" begehrt (267), keineswegs als Irr-
tum der Geschichte, sondern als notwendiges Moment und Inhalt ihrer 
Wahrheit. 

1) TA III, S. 270f und 267 

2) vgl. GEHLEN, Moral und Hypermoral, S. 157ff? drs., Urmensch und Spät-kultur, Frankfurt-Bonn, 2.Aufl. 1964, S. 105ff, 255ff 

3) vgl. O.MARQUARD, Hegel und das Sollen, in: Schwierigkeiten mit der 
Geschichtsphilosophie, Frankfurt 1973, S. 37-51 
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Ist es aber zu diesem Gedanken gekommen, WIE ES MUSS - nämlich: "als 
reine Einzelheit für sich zu sein" - so ist diese unmittelbare Ein-
heit mit dem Geiste oder sein Sein in ihm, sein Vertrauen verloren? 
es für sich isoliert ist sich nun das Wesen, nicht mehr der allgemei-
ne Geist.(267) 

Und HEGEL fügt hinzu, was sich ebenso wie von der griechischen "realen 
Sittlichkeit" auch von der festgefügten, institutionalisierten, tradi-
tionsverankerten Gesellschaft sagen ließe, wie sie GEHLEN zur Erinnerung 
und als das bessere Exempel uns empfiehlt: Zwar sei "das Moment dieser 

Einzelheit des Selbstbewußtseins" auch "in dem allgemeinen Geiste 
selbst" gewesen, 

aber nur als eine verschwindende Größe, die, wie sie für sich auf-
tritt, in ihm ebenso unmittelbar sich auflöst... (267) 

Alltagssprachlich heißt das: Diese Einzelheit, das Individuum, sobald 
es sich auf seine Beine stellt und prätendiert, ein Einzelnes für sich 
zu sein, sofern es eigen-sinnig aufzumucken wagte, wird es ausradiert. 
So bringt die Macht des Allgemeinen sich zum Ausdruck, die mit solchen 
Einzelheiten, insofern sie mit dem Ganzen nicht zusammenstimmen, auf-
räumt. Und das war der Preis, der für die heimatliche Wohlgeborgenheit 
im Volk vom isolierten Volksgenossen zu entrichten war.1) 

Und eben dies Verhältnis hat sich umgekehrt; ein Vorgang, der 

mit dem Terminus 'Enantiodromie' bezeichnet werden könnte. 

Wie es von selten jenes allgemeinen Geisteseinstder bloßen Subjektivi-
tät erging, ergeht es nun dem bloßen Allgemeinen durch den subjektiven 
Geist: Ist seine "Wirklichkeit eine andere als die des Selbstbewußt-
seins", macht es gar - z.B. durch 'befugte' Sprecher oder ihm ver-
pflichtete Vertreter - sein "Fürsichsein" geltend -ist es für dies 
Selbstbewußtsein augenblicks erledigt, denn jetzt ist es das Selbstbe-
wußtsein, das sich als die Macht erweist, auszulöschen, was mit ihm 
als dieser Einzelheit nicht eins ist. 

1) Von diesem Verhältnis schwärmte GEHLEN heute noch: Von der "Pflicht" 
der bloßen Subjektivität, sich von den Institutionen "konsumieren" 
zu lassen (Moral und Hypermoral, S. 75), denn: "So werden wenigstens 
die Menschen von ihren eigenen Schöpfungen verbrannt und konsumiert 
und nicht von der rohen Natur, wie Tiere." (Über die Geburt der Frei-
heit aus der Entfremdung, in: Studien zur Anthropologie und Soziolo-
gie, Neuwied 1963* S. 245). Spätestens jedoch, seit der erschreckte 
Geist erfahren mußte, daß eben diese "Schöpfungen" auch Instrumente 
sind, "tierischer als jedes Tier zu sein", wirkt eine solche Tröstung 
zynisch... 
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Für ARNOLD GEHLEN war das schier der helle Wahnsinn: 

Der selbstreflektierte, überreizte Individualismus heißt Subjekti-
vismus, in ihm rast der Zerstörungsvorgang der geistigen Halte und 
Inhalte zu Ende, sie werden aus der unbewußten Verbindlichkeit in 
die Erlebnisverarbeitung, Reflexion und "Aussage" heraufgepumpt und 
dann ausgekaut.1) 

Diese Rede von den "geistigen Halten" ist nicht harmlos aufzufassen, 
etwa so, als handele es sich dabei um etwas, was das Individuum in 
seiner Not sich sucht und findet, um sich daran zu klammern. Nein -
was das ist, entscheidet überhaupt erst der Konklikt-Fall, denn erst 
dann erweist sich, was Bestand hat. Nichts bemißt dies zuverlässiger, 
als das Maß an Selbstverständlichkeit, mit der ihm, was entgegen—steht? 
g e o p f e r t wird. Und man hört hier auch bei ARNOLD GEHLEN wieder die 
Verbitterung heraus, daß sich das bloße Individuum für keine Sache in 

2 ) der Welt mehr opfern läßt. Er zitiert den Ökonomen SOMBART: 
"Wir können, schrieb er, diesen Wertstandpunkt schließlich in einem 
Satz zusammenfassen: die höchsten Ideale sind dem Individuum nicht 
transzendent, sondern immanent; folglich ist die Haltung des Indivi-
duums zum Wert nicht Opfer, sondern Anspruch" (96). Er zitiert Baku-
nin: "Der Sozialismus vertritt die positiven Rechte (!) auf Leben 
und alle intellektuellen, moralischen und physischen Genüsse des 
Lebens, er liebt das Leben und will es auskosten" (93). 

Vor allem was das letztere betrifft, müßte wohl auch noch erörtert wer-
den, ob das Selbstbewußtsein von "Die Lust und die Notwendigkeit" im 
Grunde "sozialistisch" ist - vorausgesetzt, BAKUNIN wäre als der kompe-
tente Sprecher für den "Sozialismus" anzusehen... 
Aber GEHLEN weiß, wie SOMBART, es gibt auch einen anderen, "realen" 
Sozialismus, und der wurde immer mehr für ihn ein letzter Hort der 
Ordnung und intakter, institutioneller Disziplin: In der Sowjetunion 
ist die Raserei der Individuen noch nicht zum Zug gekommen (obwohl die 
"Menschenrechts-Kampagnen" heute immerhin Indiz sind, das der abend-

3) 
ländische Bazillus bis nach Moskau vorgedrungen ist!). Und so heißt 
es weiter im Zusammenhang des eben abgebrochenen Zitats: 

Übrigens betonte Sombart, an dessen Gedanken wir hier anknüpfen, 

1) Moral und Hypermoral, S. 157 
2) ebd. S. 65 (GEHLEN zit. aus SOMBART, Der proletarische Sozialismus H 

1924 - Seitenzahlen in zitierten Text vermerkt.) 
3) Zu dieser Sympathie der konservativen Gesinnung mit der "Sowjetregie 

rung", die sich "als die letzte Ordnungsmacht plausibel machen könn-
te, vgl. ebd. S.155. 



303 

daß "der heutige Bolschewismus heroisch ist, weil er nicht für das 
Wohl von Individuen, sondern für eine Idee, eine 'Sache' kämpft. Er 
nennt dies seine 'Sache', FÜR D I E ER B E R E I T I S T , I N DEN TOD ZU G E H E N , 

die rote Republik, Rußland, die Weltrevolution" (97). 
D a s ist es eigentlich, was GEHLEN in der Wirklichkeit gesucht und, 

1) 
zu seinem Kummer, in seiner Wirklichkeit nicht mehr gefunden hat, eine 
"Sache", um sie gegen diese grenzenlose Aufwertung des bloßen Menschen 
auszuspielen - eine Sache, die so unbestritten gilt, daß ihr noch 
"geopfert" wird. Dies "Opfern" darf nicht einseitig genommen werden: 
Wie ja der "heutige Bolschewismus", der "heroisch" ist, bewiesen hat, 
ist er keine "Sache", die bloß freiwillige Opfergaben annimmt, sondern 
auch von sich aus solche "Opfer" fordert - im Falle individueller 
Widersetzlichkeit und Sperrigkeit vereinzelter Subjekte beispielsweise. 
Das geht aber nur, solange nicht der "bloße Mensch" die fast schon 
religiöse Weihe und Bedeutsamkeit erlangt hat, die ihm - prinzipiell -
das Recht auf Unantastbarkeit verschafft. 

Wer das Recht des auf sich selbst gestellten Menschen für ein unbe-
dingtes erklärt, fühlt in der Linie der Selbstvergötterung des Men-
schen, und diese Ideen haben dann...keine innere Abgrenzung von der 
Religion mehr.2) 

Selbstvergötterung des Menschen ist ein gutes Stichwort - auch wenn 
GEHLEN es gebraucht, um weit vererbte Ängste damit wachzurütteln (wobei 

1) vgl. DER SPIEGEL, 6/1976, S.148: "'Ach Gott, wissen Sie', hatte 
Arnold Gehlen vor elf Jahren in einem Gespräch mit Theodor W.Adorno 
gesagt, 'ich suche eigentlich in der Wirklichkeit eine honorige Sa-
che, der man dienen kann.' So salopp hingeworfen das klang, es ent-
hielt den Kern seiner Philosophie...Welch ein abenteuerlicher Gedan-ke, in einer Epoche des Verbraucherglücks, der Triebbefreiung und dei 
Rebellion gegen Autorität überhaupt von allem das Gegenteil zu for-
dern und zu preisen: 'Dienst!'" - Das war weniger abenteuerlich als 
aussichtslos: GEHLEN hat ja diese Sache n i c h t gefunden und wußte 
selbst genau, daß gegen seinen "Gegner" nicht mehr anzukommen war: 
"Es scheint mir bisweilen wie ein Don-Quijote-Unternehmen, gegen die 
innere Schiefheit einer Moral anzugehen, die derart weltverbreitet, 
derart einleuchtend ist. Alles spielt ihr zu/.., alles scheint sich 
wie in einem Brennpunkt in einer philanthropischen Ethik zu vereini-
gen." Diese letzten Worte sind sehr hellsichtig... (Das Zitat wurde 
entnommen seiner Rede "Das Engagement der Intellektuellen gegenüber 
dem Staat", gehalten 1964 vor dem "Evangelischen Arbeitskreis der 
CDU" in München, dann veröffentlicht im "Merkur", dann je in einem 
katholischen und evangelischen Blatt, schließlich in einem Botschafts-periodikum der Bundesrepublik Deutschland, jetzt abgedruckt in der 
Aufsatzsammlung "Einblicke", Frankfurt 1975, dort zitiert S. 17.) 

2) Moral und Hypermoral, S. 65 
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wohl anzumerken ist, daß ihm das kaum noch, wie geplant, gelingt...).1) 

Ihm selber wurde, wie ich anzunehmen wage, dabei bange, weil sie mit 
der freilich sehr viel älteren V e r g ö t t e r u n g des O b j e k t i v e n , A l l g e m e i n e n konkurriert - d.h.: Der Glanz der göttlichen Recht-
fertigung geht über von den Einrichtungen (mitsamt den ihnen zugehöri-
gen "Repräsentanten": "Gottesgnadentum", gleichviel wie oder wer der 
jeweilige Auserwählte ist...) auf den Menschen selber. 
Und das in einem sehr genau entsprechenden Sinn: Die Rechtfertigung 
der eingerichteten Verhältnisse (Obrigkeit und Subordination, die 
Kirche und die Priester usw.) lag ihnen schon zugrunde und ergab sich 
nicht als Resultat einer unbefangen-kritischen Bewertung - oder ihre 
Geltung war nicht das Ergebnis ihrer Leistung, sondern unverdientes 
Faktum, göttliche B e s t i m m u n g . Das hat sie abgesichert gegen 
despektierliche Kritik und Nüchternheit, vor allem gegen "Grundsatz-

1) Anm.: Wäre es ihm doch gelungen - man hätte sich, nach zwei Jahr-
tausenden des Christentums, darüber wundern müssen... 
Man sollte einmal psychologisch erwägen, was es eigentlich bedeutete, 
wenn den Menschen all-sonntäglich in der Kirche vorgesprochen worden 

- ist: mein Leib, für euch gegeben, mein Blut, für euch vergossen -
daß der Glaube also einem Gotte galt und dankbar war, der, statt für 
sich selbst das Opfer zu verlangen, sich den Menschen opfert! (Daß 
hier die theologische Finesse geltend machen würde: "für"den Menschen, 
kann bei dieser psychologischen Erwägung draußen bleiben.) Ein Ab-
schnitt aus LUTHERS Weihnachtspredigt 1531 mag das illustrieren: 
"Ihr habt schon gestern gehört, wie dieses Kind uns zu eigen ist,und 
wie wir es aufnehmen sollen, damit wir diesen Satz recht verstehen: 
'Empfangen vom Heiligen Geist und geboren aus Maria.' Nämlich: wir , 
müssen immer hinzufügen: 'für uns'. Für wen ist er empfangen und ge-
boren, für wen hat er gelitten und den Tod auf sich genommen? FÜR 
UNS, UNS, UNS! 'UNS' IST IMMER HINZUZUSETZEN. Deshalb haben die Vä-
ter treffend das Wort hineingesetzt: 'Und an Jesus Christus, unsern 
Herrn.' Dieses Wort sollen wir auf alle Sätze beziehen: für uns em-
pfangen und für uns geboren, für uns gelitten und für uns auferstan-
den, für uns aufgefahren und für uns nun sitzend zur Rechten. Denn 
diese Worte:'Ich glaube an Gott Vater, den Allmächtigen, Schöpfer 
Himmels und der Erde', (finden nicht umsonst ihre Fortsetzung in den 
andern): 'und an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unsern 
Herrn.' Damit haben wir ihn wollen zu uns herziehen, damit er unser 
Herr, unser Familienhaupt und Vater sei. Es gehört alles in das 'Für 
uns' hinein. . . Alle diese Worte sollen also nicht so bloß dastehen, 
(damit wir sie nicht so kalt hinlesen, wie wenn es nur ihn beträfe). 
Es geht vielmehr (alles) auf uns. Christus bedurfte dieser Werke 
nicht; ... Uns gehört vielmehr seine Empfängnis und Geburt, sein Lei-
den und Sterben, seine Auffahrt und sein Sitzen zur Rechten. Das ist 
unser Eigentum; merket das wohl! ... nicht genug, daß er uns 'geboren? 
ist. Er ist uns auch 'gegeben'! Was heißt da 'Geben'? Es heißt: Er 
soll Gabe und Geschenk an uns sein. Ich brauche nichts dafür zu geben) 
noch zu bezahlen." Calwer Ausg. Bd.V, S. 63f (Nicht alle Zusätze der 
Herausgeber, in Klammern, sind mitzitiert worden.) 
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Fragen". Was ihnen einst zugute kam, wird jetzt den Individuen in 
ihrer "bloßen Menschlichkeit" zuteil: 

Enantiodromie: Das Rechtfertigungs-Verhältnis Individuum/Institution 
wird umgekehrt. 

Wenn die "Selbstvergötterung des Menschen" ungebremst zum Zuge kommt, 
so - dies die wesentliche Sorge GEHLENS - wird das Resultat am Ende * 
sein, daß die Einrichtungen überhaupt nur noch im Dienst des Menschen 

stehen, während doch bisher der Mensch zu seiner "Würde" kam, indem er 
im Dienst des Allgemeinen stand, "sich von den Institutionen konsu-
mieren" ließ1). 

Seither hängt ARNOLD GEHLENS apodiktische Erklärung, die das Thema 
"Selbstverwirklichung" mit einem Handstreich zu erledigen gedenkt, 
gewissermaßen in der Luft: 

Der Mensch weiß nicht, was er ist, daher kann er sich nicht direkt 
verwirklichen, er muß sich mit sich durch die Institutionen ver-
mitteln lassen.2) 

Zu achten ist in diesem Satz auf den Gebrauch des Passivs! Die zusätz-
liche Verwendung eines Konjunktivs wäre realitätsgerechter gewesen. 

Der Passus aber wurde angeführt, weil er mir Gelegenheit verschafft, 
an den zu Anfang dieses Abschnitts angesprochenen Gedanken anzuknüp-
fen: Es war dies mein Einspruch gegen GEHLENS Folgerung, die allgemei-
ne 'acceptance', "eigentlich grundlegende Kategorie" des "Humanitaris-
mus", sei nicht mehr an der Ausweitung auf schlechthin alles, was es 
da so gibt, zu hindern (dieser Punkt ist schon behandelt worden), und 
sie gelte wie dem 'bloßen Menschen' so auch allen seinen "Eigenschaf-
ten", den "guten" wie den "schlechten". 
Ich denke, daß sich GEHLEN irrt, und bin seinem Irrtum dankbar (denn 
die erforderliche Richtigstellung bringt mich meinem Thema näher, dem 
Problem der "Selbstverwirklichung"!). 
Am ehesten wird deutlich, was ARNOLD GEHLEN übersehen hat, wenn wir 
seiner Überlegung folgen, diese Neigung, schlechterdings den Menschen 
hinzunehmen, wie er ist, habe ihren Ursprung im Familien-Ethos. 

Das Ethos der Nächstenliebe ist das familiäre, es ist zuerst inner-

1) Moral und Hypermoral, S. 75 und 160; GEHLEN drückt das Ergebnis die 
ser Umkehrung, sofern es die Institution betrifft, so aus: "Levia-
than (nimmt) mehr und mehr die Züge einer Milchkuh an...", ebd.S.110 

2) ebd. S. 100 
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halb der Großfamilie lebendig, aber der Erweiterung fähig, bis es 
der Idee nach die ganze Menschheit umfaßt. Dies geschieht in bestimm-
ten historisch-politischen Situationen...1) 

Welche diese die Ausbreitung des "elargierten Sippenethos" begünsti-
gende Situation ist, erwähnt das folgende Zitat gleich mit: 

...das unmittelbare Interesse am mitfühlbaren menschlichen Detail, die Staatswurstigkeit, die Bereitschaft zur Hinnahme und acceptance 
der Dinge und Menschen wie es so kommt - das sind doch Qualitäten, 
die ihren ursprünglichen und legitimen Ort im Schoße der Familie 
haben, und in denen folglich der Feminismus seine starke Farbe dazu-
tut, denn die Frau trägt instinktiv in alle Wertungen die Interessen 
der Kinder hinein, die Sorge für Nestwärme, für verringertes Risiko 
und Wohlstand. Hier liegen die Vorbedingungen zu einer endlosen Er-
weiterung des Humanitarismus und Eudaimonismus, wenn die Gegenge-
wichte, die im Staatsethos liegen, kompromittiert, verboten oder , 
verfault s i n d . 2 ) 

Was GEHLEN hier ganz übersieht: Die Familie ist nicht bloß der Ort der 
Liebe, sondern ebenso auch der E r z i e h u n g ! 

Was bedeutet das in unserem Zusammenhang? 
Ich denke dies: Die generelle 'acceptance' genießt das Mitglied der 
Familie als solches, im emphatischen Verständnis: der Einzelne in sei-
ner Unersetzbarkeit. Das bedeutet aber nicht, daß alle seine "Eigen-
schaften" mit derselben Selbstverständlichkeit von der Familie hinge-
nommen werden! Und hier liegt allerdings ein Ursprung für die Unter-
scheidung, die wesentlich dem Selbstverwirklichungs-Problem zugrunde 
liegt: Die Unterscheidung zwischen diesem Selbst und seinen Eigenschaf-
ten/ Das "Selbst" hat wesentlich nur einen Namen... Es vermag - zumin-
dest prinzipiell gesehen - "Eigenschaften" auszubilden und zu korri-
gieren, durch andere zu ersetzen, indem es alles, was es ist, in Frage 
stellen, erwägen, alternativ bedenken kann - zu diesem Selbst aber 
gibt es keine Alternative? darum ist es der Beurteilung entzogen. 

Das Selbst ist nicht die Summe seiner Eigenschaften. 

Es sind "Eigenschaften", die gebilligt und mißbilligt werden können -
daran hält sich die "Erziehung" - aber: 

An das Selbst reicht 'gut' und 'böse' nicht heran, kein Urteil, 
keinerlei Bewertung. 

1) Moral und Hypermoral, S. 121 
2) ebd. S. 149; Zur vergleichbaren Einschätzung der Familienethik bei 

HEGEL vgl. A.KOJEVE, Hegel, stw97, Frankfurt 1975, S. 78ff 
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Das wäre gründlich mißverstanden, wenn man meinte, hierbei handele es 
sich um ein Gebot, um eine ethische Maxime - etwa: 'Du s o l l s t das 
Selbst (des Andern) nicht bewerten und darüber auch kein Urteil fällen!' 
- vielmehr ist gemeint: Es läßt sich nicht bewerten, und ein Urteil, 
das z.B. 'gut' und 'böse' unterschiede, ist hier überhaupt nicht mög-
lich! 
Doch warum nicht? Weil das Unterscheidende nur auf In-sich-selber-Unter3 
schiedenes bezogen werden kann. So der Mensch in seinen Eigenschaften, 
der Andere als die Person (wie ich ihn einmal nennen möchte): Denkbar 
etwa, daß an ihr ein zweiter ihre 'Unaufrichtigkeit' bemängelt - denk-
bar aber nur, weil etwas anderes von ihr erwartet werden kann ('Aufrich-
tigkeit' in diesem Fall).1) 
Ein durchaus häufig zu beobachtender Sprachgebrauch legt hier nun einen 
Einwand nahe, der a limine erledigt werden muß: Verhält sich einer 
'unaufrichtig', wird ihm wohl von andern vorgehalten: "Du bist unauf-
richtig!". Doch das wäre eine unbedachte Redensart, die der Verurteilte 
sehr rasch als falsch erweisen kann... So ist es nichts als eine Dumm-
heit, zu einem anderen zu sagen: "Du bist dumm!" - denn er könnte sich 
im nächsten Augenblick als klug erweisen usw. usf. 
Vielleicht wird mancher sagen, das seien Trivialitäten. 
Doch er irrte sich: Sie sind sehr ernst. Ein weiteres Exempel soll das 
rasch erläutern: Ein Mensch ermordet einen Menschen, wird gefaßt, man 
stellt ihn vor den Richter, es ergeht das Urteil, danach wird er dem 
Henker übergeben. Tötet der nun einen Mörder? Zugegeben: Bisher hat 
man so gedacht. Doch wer wollte umgekehrt nicht zugestehen, daß der 
Geist dies Denken überholt hat? Das ist keine Frage der Moral, sondern 
das Ergebnis eines anderen Begriffs des Menschen von sich selber. 
Dem entspricht (im angeführten Fall) die Einsicht: Der Henker tötet 
keinen 'Mörder', sondern einen Menschen, der gemordet hat/ 

D a s ist nun das Denken, das mit der von GEHLEN angefeindeten "Moral-
hypertrophie" zum Zuge kommt, und er hat recht mit der Vermutung, das 
sei das elargierte Ethos der Familie. So bestand auch früher schon die 
Chance, daß der "von aller Welt verurteilte" 'Verbrecher', für seine 
Mutter, seine Schwester, seine Brüder, seine Kinder der blieb, der er 
war und is t , indem er, was er tat, bereut, SICH SELBST von dieser 
'Handlung' distanziert, indem ER SELBST ihr gegenübertritt. 

1) Anm.: "Person" ist also hier als die "bestimmte", "aktuelle" Er-
scheinung des "konkreten Individuums" zu verstehen. 
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Daß hier der Ansatz jeglicher Erziehung liegt, bedarf kaum weiterer 
Erläuterung. Es ist dieses Prinzip der Erziehung (das wohl allerdings 
zunächst in der Familie in Geltung war), das heute "elargiert" wird: 
Wie GEHLEN mit Entsetzen feststellt, ist es schon dabei, selbst noch 
das "Juristenrecht" zu unterwandern. Praktisch wirkt sich das z.B. so 
aus/ daß der "Strafzweck" problematisiert wird. Da "redet man" dann... 

neuerdings...von der "Hilfe zum Rückweg in die Gesellschaft". Zum 
Teil sind das Manöver, um den Begriff der Strafe aus der Welt zu 
schaffen, weil man an die Schuld nicht mehr glaubt...!) 

Ist d a s ein Beispiel jener allgemeinen 'acceptance', von der GEHLEN 
sagt, daß sie unaufhaltsam mit dem humanitaristischen Familienethos 
Einzug halte? 

1) Moral und Hypermoral, S. 49. Vgl. ebd. weiter die Ansichten GEHLENS 
zur Frage, was mit einem 'Mörder' zu geschehen habe: Er zitiert aus 
HEBBELS Tagebuch (Nr.2096, Aug.1840): "Der Mörder: der Tod in Men-
schengestalt darf nicht umhergehen." und eine (seiner Zeit zugute zu' 
haltende) Äußerung KANTS, der gefordert habe, "daß der letzte im Ge-
fängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden müßte, wenn z. 
B. das eine Insel bewohnende Volk beschlösse, auseinanderzugehen und 
sich in alle Winde zu zerstreuen." Schließlich wird HANNAH ARENDTS 
"imaginäres Plädoyer" ("Eichmann in Jerusalem" - 1964), das er "völ-
lig überzeugend" findet, angeführt - GEHLEN zit. den Schluß des Bu-
ches, "das in der Anklage gipfelt: '...als ob Sie das Recht gehabt 
hätten zu entscheiden, wer die Erde bewohnen soll und wer nicht. Kei-
nem Angehörigen des Menschengeschlechts kann zugemutet werden, mit 
denen, die solches wollen und in die Tat umsetzen, die Erde zusammen 
zu bewohnen. Dies ist der Grund, der einzige Grund, daß Sie sterben 
müssen.'" (S.49) An dem zitierten Ausschnitt ist (besonders) zweier-
lei zu beobachten: 
1. HANNAH ARENDT erklärt dem Angeklagten: Nicht er habe das Recht zu 
entscheiden, "wer die Erde bewohnen soll und wer nicht" - und bemüht 
sich zugleich um eine 'Begründung' dafür, inwiefern sie ihrerseits 
das Recht hat zu entscheiden, wer diese Erde bewohnen darf und wer 
nicht, nämlich dieser Eichmann nicht, da seine weitere Einwohnerschaf 
für dieses Menschengeschlecht eine "Zumutung" wäre. 
2. HANNAH ARENDT hat es nicht fertiggebracht, eine realitätsgemäße 
Anklage zu formulieren, sondern sich (offenbar) genötigt gesehen, ihr 
Henker-Plädoyer auf eine (wie bei ihr zu unterstellen ist: BEWUSSTE) 
Tatsachen-Verfälschung zu stützen (warum hatte sie das nötig?). Sie 
sagt: "...mit denen; die solches wollen und in die Tat umsetzen", 
statt: /..mit denen, die solches gewollt und in die Tat umgesetzt ha-
ben/ Gewissermaßen ist sie damit dem entscheidenden Problem schlicht 
aus dem Weg gegangen - wie sich ja überhaupt besonders die "NS-Ver-
brecher-Prozesse" als die härteste Bewährungsprobe für den "Resozia-
lisations-Gedanken" erwiesen haben: Bekanntlich sind die Anklagten in 
der Regel längst im besten Sinn des Wortes "resozialisiert" (z.B. 
demokratische Bürgermeister u.ä.!), bevor es auch nur zur Anklage 
kommt. Hier schlägt also, wie GEHLEN mit Befriedigung zur Kenntnis 
nimmt, noch ungehemmt das "Gegenseitigkeitsprinzip" der "Vergeltung" 
und "Blutrache-Pflichten" durch... (vgl. S. 48ff) 
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Spricht nicht eher diese Aktualität der Absicht, Menschen, die straf-
bare Taten verübten, "Hilfe zum Rückweg in die Gesellschaft" anzubieten, 
sie zu "resozialisieren", für einen "eiargierten" Grundsatz der Er-
ziehung als für blind-bedingungsloses Akzeptieren alles dessen, was 
es so an menschlichen Verhaltensweisen, Taten oder "Eigenschaften" 
gibt? 
Damit hängt auch ebenso zusammen, was für GEHLEN ein ganz unfaßbarer 
Vorgang ist: Der Glaube an die "Schuld" wird problematisch. Für den 
erzieherischen Grundsatz war er das schon immer, denn ohne Unterschei-
dung dessen, was ein Mensch in seinen Taten und was er "an sich" ist, 
wäre er nicht denkbar. Das hat Konsequenzen für den "Glauben" an die 
Schuld: Eine Tat mag "unentschuldbar" sein - doch ist damit nicht 
ausgeschlossen,(in Hegelscher Diktion gesprochen:) daß sie als diese 
ebenso dem Täter wird. Dann ergibt sich doch die Frage: Ist er selbst 

1) 
für alle Zeit, was seine Tat gewesen ist und bleiben wird? 
Der Erzieher wird die Frage zweifellos verneinen, und es ist sein 
Blick, der in dem anderen den Widerspruch und einen Gegensatz entdeckt, 
der gegenwärtig allgemein wird. 
Das bedeutet u.a.: Der einfache Begriff des "Individuums", der "Indivi-
dualität", tritt außer Kraft - das "Individuum" erweist sich als , . 2) 'Dividuum'. 
Die Unterscheidung wird plausibel zwischen dem bestimmten Individuum 
als der konkreten, gegenwärtigen Person, und jenem unbestimmten 'Selbst' 
als dieser reinen "Einzelheit" des Selbstbewußtseins. Das Gewicht fällt 
dabei mehr und mehr aufs einzelne und leere 'Selbst', das jetzt - mit 
HEGELS Wort - das "Wesen" ist. 
Diese Unterscheidung, die HEGEL selbst in dem behandelten Kapitel je-
denfalls nicht ausdrücklich in diesem Sinne durchführt, ist dem Text 
zu imputieren; anders nämlich zeigt er nicht, was in ihm steckt, und 

1) Hier wäre eigentlich, was mir an dieser Stelle bedauerlicherweise 
nicht möglich ist, eine Vorstellung des Hegeischen Kapitels "Das Böse 
und seine Verzeihung" (aus der "Phänomenologie des Geistes, s. S.487-
494) anzufügen. Unausdrücklich ist aber vieles von dem dort Entwickel-
ten in meine eigene Erörterung mit eingeflossen. Die (z.B.) unbeirrte 
Tatzuschreibung, für die HANNAH ARENDT ebenso plädiert wie ARNOLD 
GEHLEN, wird bei HEGEL als das Urteilen des "harten Herzens" auf den 
richtigen Begriff gebracht. 

2) "Das ächte Dividuum ist auch das ächte Individuum." (Novalis, Das 
allgemeine Brouillon, in: Schriften, 2 Bde., hg.v.H.-J.Mähl, Darm-
stadt 1978, Bd.II, S. 692 (= Nr. 952) 
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das ist: das Fundament zu einer Theorie des 'Selbst'. 

Man wird sich also nicht davon beirren lassen dürfen, daß HEGEL einer-
seits vom 'isolierten Selbstbewußtsein als der reinen Einzelheit', aber 
auf der andern Seite ebenso auch überhaupt vom 'Individuum' und von 
der 'Individualität' spricht. 
Wird da eines für das andere genommen ohne wesentliche Unterscheidung, 
ließe sich dem Text ein simpler Einwand machen, den ich wenigstens er-
wähnen möchte. 
Er würde etwa lauten: HEGEL stellt hier die Entfremdung zwischen Einzel-* 
nem und Allgemeinem dar, als tue sich ein Abgrund zwischen beiden auf: 
Auf der einen Seite, hier, das Individuum, und auf der andern Seite, 
dort, das inhaltlich Bestimmte oder substantielle Allgemeine - beide, 
rein für sich, einander gegenüber. 
Dem, so ließe sich nun sagen, widerspreche aber jegliche Erfahrung: 
Solch ein völlig isoliertes, nur auf sich gestelltes Individuum, das 
allen Sitten und Gesetzen, Bräuchen, Üblichkeiten, allgemeinen Selbst-
verständlichkeiten "gegenüber" steht, sei eine bloße 'Konstruktion', 
die in der Wirklichkeit so niemals anzutreffen sei. 
Dieser Einwand, rein für sich genommen, ist auch so ganz richtig: 
Der wirkliche, "konkrete" Mensch (das "Individuum" im üblichen Ver-
ständnis) hat tatsächlich - er mag fest entschlossen sein, nur aus und 
für sich selbst zu leben oder glauben, er sei schlechterdings mit allem 
Allgemeinen "fertig" und vertraue nur noch auf sich selbst - er hat 
dennoch allemal, ob er es will ob nicht, ob ihm das auch bewußt ist 
oder nicht, das vermeintlich "Fremde" an sich selbst. Was er als "An-
deres" und "Allgemeines" draußen wähnte, ist ihm selbst verinnerlicht. 
Er spricht, und schon erweist sich, daß ein Allgemeines in ihm ist. 
Er denkt, hat Überzeugungen und Ansichten, er äußert eine Meinung -
und nichts von alledem ist im emphatischen Verständnis 'einzig'/ 
Mit andern Worten kurz: Es "gibt" kein leeres, unbestimmtes Individuum, 
sondern vielmehr ist es ja gerade die Erfahrung, die, wie nie zuvor, 
der Mensch im 20.Jahrhundert machte: Noch ehe er sich fragen könnte, 

- +- - v 1) wer er ist, <&st er wer. 
Nun ist aber diese Einsicht nicht als Einwand tauglich gegen HEGELS 

1) Anm.: Es sei nur daran erinnert, in welchem Ausmaß die Heideggersche 
Analyse des "Man" bei den Menschen spontanes Verständnis fand - ein 
Faktum, das sehr deutlich dafür spricht, daß das eigene "Bestimmt-
Sein" eine fundamentale Erfahrung des gegenwärtigen Menschen ist. 
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Lust-Notwendigkeits-Kapitel, denn das handelt eben nicht vom Individuum 
schlechthin, sondern von der Individualität als dieser Einzelheit, mit 
einem knappen, kurzen Wort: vom 'Selbst'. 
Was dabei vor allem von Interesse ist, ist die Frage nach dem inneren 
Verhältnis, in dem beide (das "Individuum" und dieses "Selbst") zuein-
ander stehen. Explizit gibt HEGELS Text auf diese Frage keine Antwort. 
Was ich oben als "Enantiodromie" in der Beziehung zwischen Individuum 
und Allgemeinem angegeben hatte, wiederholt sich aber ebenso im Indivi-
duum als innere "Enantiodromie" im einzelnen, konkreten Menschen selbst; 
Wie nämlich in dem allgemeinen Geist (als der "realen Sittlichkeit" der 
frühen Völker) auch die Einzelheit des Selbst als ein Moment enthalten 
war, das allerdings zu seinem Wesen, Einzelnes für sich zu sein, in 
ihm nicht kommen konnte, wie (mit andern Worten) in dem allgemeinen 
Geist das Allgemeine als das Wesentliche der bloßen Einzelheit als dem 
Unwesentlichen gegenüberstand, so ist in dem Einzelnen (als der realen, 
individuellen Subjektivität) das Allgemeine ebenso enthalten, das nun 
freilich gleichfalls nicht zu seinem Wesen kommt, sich als reine Allge-
meinheit zu behaupten - oder: in dem einzelnen Subjekt steht nun das 
Selbst als Wesen dem bloß Allgemeinen als dem Unwesentlichen gegenüber. 

Es ist diese 'Umkehrung' ('Enantiodromie') des inneren Verhältnisses 
im Menschen selbst, die das Problem der "Selbstverwirklichung" akut 
macht. Der Mensch, der sich als 'Selbst' das 'Wesen' ist, steht vor 
dem Problem, sich seines 'Wesens' als der 'Wirklichkeit' bewußt zu 
werden. Was er 'in Wirklichkeit' schon ist, ist ihm darum zunächst 
nicht 'wesentlich': Das 'Wesen' stellt die 'Wirklichkeit' in Frage 
und nicht umgekehrt. 

Ich hoffe, daß der eingeschobene Gedankengang für ein besseres Verständ-
nis der Probleme, die das Hegeische Kapitel seinen Interpreten aufgibt, 
hilfreich war. 
Dieselbe Überlegung soll mir aber noch, bevor ich es bei ihr belasse, 
dazu dienen, ein anderes Problem zu diskutieren, das bisher am Rande 
liegen blieb, obgleich es alles andere als nebensächlich ist - in der 
Hegel-Forschung spielte es seit jeher eine große Rolle: die in aller 
Regel "systematisch" aufgelöste Frage nach dem inneren Verhältnis, das 
den "objektiven" und den "subjektiven Geist" als Gegensatz erhält und 
(so will es "Dialektik") ebenso verbindet, den einen mit dem anderen 
"vermittelt". 
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Daß die Frage überhaupt hierhergehört, bedarf wohl keiner näheren Be-
gründung :Womöglich mehr als jedes andere Kapitel HEGELS macht "Lust 
und Notwendigkeit" die Frage dringend, da ja hier der "objektive Geist" 
zum einen überhaupt verschwunden scheint, zerflattert, aufgelöst, ins 
Schatten-Reich hinabgesunken, man zugleich jedoch auch meinen könnte, 
es stehe hier der "objektive Geist" als fremde, spröde Wirklichkeit 
der bloßen Subjektivität entgegen, also gänzlich unverbunden, unver-
mittelt, als ein sperrig "Objektives". 
Das eine aber paßt so wenig wie das andere ins allgemeine HEGEL-Bild. 
Kategorisch lautet etwa - um für viele einen zu zitieren - die Ent-
scheidung BRUNO LIEBRUCKS: 

Es gibt bei HEGEL keinen objektiven Geist neben dem subjektiven, wie 
bei NICOLAI HARTMANN. Vielmehr ist der Geist immer subjektiv-objektiv 

Das wird, pars pro toto, an der "allgemeinen Sittlichkeit" als der ge-
lebten Sitte eines Volkes demonstriert, die als Allgemeinheit keinen 
Gegensatz zur Einzelheit darstelle (was, wie ich ausführlich zeigte, 
so jedoch nicht richtig ist!), sondern deren wahre Allgemeinheit aus-
mache: 

Das sittliche Ich existiert als Einzelnes, hat sich als sittliches 
jedoch verallgemeinert. 

Das klingt nun freilich schön, erübrigt allerdings die Frage nicht, ob 
nicht insbesondere das Lust-Notwendigkeits-Kapitel einer allgemeinen 
Geltung dieser These widerspricht. Unzweideutig tritt doch hier das 
Selbstbewußtsein der tradierten Sitte gegenüber, hört das Objektive 
auf, auch subjektiv zu sein, kommt damit aber ebenso (zunächst) das 
Subjektive nicht zur Objektivität... 

Das Selbstbewußtsein, welches sich überhaupt die Realität ist, hat 
seinen Gegenstand an ihm selbst, aber als einen solchen, welchen es 
nur erst für sich hat und DER NOCH N I C H T S E I E N D I S T . . . (270) 

- so der erste Satz von "Lust und Notwendigkeit". 
Doch was der These BRUNO LIEBRUCKS auf den ersten Blick zu widerspre-
chen scheint, bestätigt sie zugleich: 
Ein geistig "Objektives" (eine bloß noch deklarierte Sitte beispiels-
weise, wie sie hier der losgelösten Subjektivität erscheint: nämlich 
bloß noch als Vorhandenheit von Regeln und Gesetzen, Verfügungen und 

1) B.LIEBRUCKS, Sprache und Bewußtsein, Bd.V (Die zweite Revolution der 
Denkungsart - Hegel, Phänomenologie des Geistes), Frankf.1970, S.188 
(und das 2. Zitat: S. 187) 
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und Theorien), eine solche 'schlechte' Objektivität, deren Wirklich-
keit - vom distanzierten Individuum bloß noch als ein Faktum hinge-
nommen - es nicht mit der Gewißheit seiner Realität aufnehmen kann 
(271), ist eben nicht als Geist, d.h. als Wirkendes, im Subjekt 
selbst Vermitteltes, lebendig, sondern bloß noch eine Sache, oder 
was dasselbe meint: ist tot, "verdinglicht".1) 

Der "objektive Geist", der bis dahin ebenso auch "subjektiver" war, 
ist damit seines Wesens, Geist zu sein, beraubt - und "sei-
nes Wesens" heißt: im A n d e r e n (dem Subjektiven) bei sich selbst 
zu sein. 
Als reines Gegenüber oder bloße Objektivität (abgetrennt vom Subjek-
tiven, in dem er sein Leben hatte) ist er jetzt zum D i n g und Un-
lebendigen geworden, oder (wie ich ebenso auch sagen könnte): 
geistlos... Erstarrt zum schlichten Faktum, das das Subjekt 
innerlich nichts angeht, ist er jetzt das "Sein" (wie HEGEL sagt), 
das dem Selbstbewußtsein als eine andere Wirklichkeit, denn die sei-
nige ist, gegenübersteht (270). 

Der "objektive Geist" ist aber dieses Losgerissene und Abgetrennte, 
dessen wesentliche Vermittlung mit dem Subjektiven eingezogen ist, 
auch und selbst noch dann, wenn er in den Köpfen oder "Seelen" wirkt, 
von den Individuen, die ihm ja zunächst den Einzug nicht verwehren 
können (frühe "Sozialisation", "Introjektion" eines komplexen "Über-

2) 3) Ichs" , das eingeschleuste "Man" , das Ensemble der kurrenten "Üb-
4) 

lichkeiten" etc.), faktisch "internalisiert", "verinnerlicht", und 
auf diesem Wege von den Menschen - ohne ausgestandene Bewährung, 

1) vgl. G.ROHRMOSER, Subjektivität und Verdinglichung, Gütersloh 1961 
2) vgl. E.H.ERIKSON, Identität und Lebenszyklus, (*tw 16), Frankfurt 

1966; neuerdings: CH.LASCH, Das Zeitalter des Narzissmus, München 
1980, bes. S. 29f 

3) vgl.dazu die einschlägigen Kapitel in HEIDEGGERS "Sein und Zeit": 
dessen Begriff des "Daseins", aus dem dort wesentlichen,"ontologi-
schen" Zusammenhang herausgelockert, wäre im Rahmen einer ausgeführ-
ten "Theorie des Selbst" ausführlich zu diskutieren. 

4) vgl. O.MARQUARD, Über die Unvermeidlichkeit von Üblichkeiten, in: 
Normen und Geschichte, hrsg.v. W.OELMULLER (= Materialien zur Nor-
mendiskussion Bd.3), Paderborn, München, Wien 1979, S. 332-342. 
(vgl. zu diesem Aufsatz kontrovers: L.FEUERBACH,.Vorlesungen über 
die Geschichte der neueren Philosophie, bearbeitet u.hrsg.v.C.ASCHE-
RI u. E.THIES, Darmstadt 1974, S. 50ff und: NIETZSCHE, Menschliches, 
Allzumenschliches, 1.Bd., Aphor. 224,(ed.SCHLECHTA Bd.I, S.583f.) 
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ungeprüft und also provisorisch - locker assimiliert. 
Und dies wesentlich darum, weil nicht das Individuum überhaupt, der 
komplexe Mensch, das Subjekt ist, der Geist, sondern das 'Selbst', 
das die Bewegung ist, sich jener Seite gegenüber zu bewahren, davon 
abzusetzen, und so das - äußerlich betrachtet - "Innere" als "Äußeres" 
zu distanzieren. Dann gehört ihm diese Seite an als nicht dazu-gehörig, 
dann "hat" es sie an sich - mit dem bekannten Sprachspiel des 
Apostels - als "hätte" es sie nicht; m.a.W.: als "depotenzierte", 
eingeschränkte, "unwirkliche" Wirklichkeit, da sie nicht seine ist, 
oder: es sich selbst darin nicht wiederfindet. 

In einer Welt, die ihm "verdinglicht" ist, erlebt der Mensch die 
Seite seiner selbst, die ihn als 'wirkliche', 'bestimmte', in die 
Welt gehörige 'Person' ausmacht, gleichermaßen als "verdinglicht", 
unlebendig, fremd, mechanisch - stärker ausgedrückt: als tot. 

Aber nicht das Tote ist das Mächtige, und nicht das Tote tötet, 
sondern das Lebendige. Oder auch: Das, was als tot zurückbleibt, 
ist nichts in sich selbst Lebendiges gewesen und jetzt tot, sondern 
das von dem Lebendigen Belebte, das vom Geist be-geistete. Fällt es 
als das Tote ab, hat sich das Lebendige aus ihm zurückgezogen, in 
sich selber konzentriert und sich in einen Gegensatz zu ihm gebracht. 
Es ist das Lebendige, das SELBST, der Geist in seiner reinen Einzel-
heit, dem jetzt die Hülle, die ihm abgefallen ist, als tot erscheint. 

'Enantiodromie': Das Bestimmte war die Macht, das Unbestimmte zu be-
stimmen, das "Wer" war in dem "Was" verschlungen, das "Was" galt, 
ohne allen Umstand, als das "Was" des "Selbst". 
Jetzt ist umgekehrt das "Selbst" als unbestimmtes das Bestimmende 
geworden über das Bestimmte: Aller Inhalt ist in ihm verschwunden, 
oder, wie er rein für sich auftritt, kann ihm gegenüber keine Geltung 
geltend machen. Nur noch das Bestimmte, dem das Unbestimmte "* * 
"zu-gestimmt", das das "Selbst" be-lebt hat, gilt. 

Doch zurück zum Schluß noch einmal kurz zu ARNOLD GEHLENS unglückli-
chem Konservativismus, zu dem das damit abzuschließende Kapitel eine 
Antwort werden sollte. Ein anderer, "konservativ" in seinem Herzen 
so wie er, doch gefeit dagegen, den Geist in unfruchtbarem Widerspru-
che zu verhärten, THOMAS MANN, schrieb 1925 an den Grafen Hermann 
Keyserling: 
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Alle Flucht in lebensleer gewordene historische Formen ist 
Obskurantismus, ...eine falsche, dem Tode zugewandte und im 
Grunde glaubenslose Frömmigkeit, denn sie glaubt nicht an das 
Leben und seine unerschöpflichen Heiligungsquellen...1) 

Wovon ARNOLD GEHLEN träumte, davon wußte er im Grunde selbst, daß 
es keine Chance hat: Mit Überwundenem die Überwinder überwinden 
wollen, das mag als Geste rührend sein, doch auch, wie alles Trotzen, 
lächerlich. 
Wie er das Thema "Selbstverwirklichung", mit einer Handbewegung gleich-
sam, abzufertigen gedachte, ist dafür das Beispiel: 

Der Mensch weiß nicht, was er ist, daher kann er sich nicht direkt 
verwirklichen, er muß sich mit sich durch die Institutionen 
vermitteln lassen. 2) 

Auf den Gebrauch des Passivs ist zu achten: Der Mensch soll sich ge-
sagt sein lassen, was er ist. 
Der Mensch, dem man mit einer solchen Auskunft kommt, hat heute die 
Naivität verloren, sich nur, wie ihm beschieden, nach dem "Was" zu er-
kundigen- Vielmehr wäre jetzt die ganz spontane Frage: "Von wem?" 
Die Antwort darauf wird erwartet, wo dem Individuum zur Frage wurde, 
ob es selbst ist, was es ist. Das bedeutet nämlich: Alles "Was" ist 
an sich selber unlebendiger und toter Text, ist ein bloßer "Inhalt", 
den man in Gefäße schüttet (Bibliotheken und Archive), "graue Theo-
rie" - doch der Geist ist nicht die leere 'Form', dem umstandslos 
ein solcher Inhalt einzutrichtern wäre. 

"Inhalt" überhaupt, die "großen geistigen Synthesen" (von denen 
GEHLEN sprach) - daran ist kein Mangel. Aber einzig eine Stimme, die 
sich selbst ihn zugeeignet hätte, bringt ihn zu Gehör. 
Das allein ist die Vermittlung, die an das "isolierte Selbstbewußt-
sein", das sich seiner wesentlichen Einzelheit bewußt geworden ist,33 
"wie es muß" - heranreicht. 

1) Das essayistische Werk, a.a.O., Bd. MK 113, S. 261 ("Über die Ehe") 
2) Moral und Hypermoral, S. 100 
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'Innen und Außen" 

Daß der Mensch sich überhaupt in sich selber unterscheidet, ist 
keine Neuigkeit. Das hat eine lange Tradition.1) 

Vorbereitet wurde sie durch die Ansicht Platons, der Mensch sei 
eigentlich Seele, die in den Körper nur verbannt sei; er wird 
also zumindest dualistisch interpretiert, ist "Bürger zweier 
Welten": wichtige Versionen dieser Überzeugung sind die Unter-
scheidungen Kants von "intelligiblem" und "empirischem Charakter" 
und die Unterscheidung Schillers von "Person" und "Zustand"; in 
diese Überzeugungstradition gehört auch Schelers Analyse der 
"Person" als nichtobjektivierbares "Aktzentrum" und manche Rede 
vom "Personkern", die immerhin nicht das meint, was die Menschen-
fresser ausspuken müssen. 

(Ich überschlage den weiteren Traditionsüberblick, den ODO MARQUARD 
2) 

-zu meiner Entlastung, wie sich zeigt- gegeben hat -die Namen 
HEIDEGGER, SCHLIEFFEN und WILHELM BUSCH tauchen auf-, um gleich die 
sich anschließende Zusammenfassung zu zitieren.) 

Die Quintessenz dieser Traditionsmeinung ist diese: was einer ist, 
ist von dem, was er vorstellt (darstellt), durch einen schlecht-
hinnigen Abstand unterschieden. Wer diesen Abstand vergißt und 
sich durch das definiert, was er vorstellt, verliert sich selbst. 
Denn es gibt ein Wesensplus, einen Seinsmehrwert, einen Eigent-
lichkeitsüberschuß des Selbst gegenüber seiner Selbstdarstellung 
in der Meinung der Anderen: den -so könnte man dies dieser Tradi-
tionsmeinung entsprechend nennen- den Eigentlichkeitsabstand 
zwischen dem Selbst und dem, was es vorstellt. 

Bemerkenswert ist nun das Folgende: Die Schwierigkeit, vom "Selbst" 
zu sprechen, nimmt in demselben Maße zu, in dem es nach und nach zum 
"Wesen" avanciert, ins Zentrum, in den Mittelpunkt einrückt. Sich 
hingegen mit der "dargestellten" Außen-Seite zu befassen, ist für 
die solide Wissenschaft vergleichsweise problemlos. Die Konsequenz, 
die sich daraus ergibt, läßt sich exemplarisch an der Rollen-Theorie 
aufzeigen, der ja jener Gegensatz als die Voraussetzung zugrunde 
liegt. 

Die Begriffe, die nun in der Theorie der Rolle (daß es derselben 
viele gibt, kann hier übergangen werden) vorzugsweise interessieren, 

1) vgl. den vorzüglichen Überblick, den WALTER SCHULZ in "Philosophie 
in der veränderten Welt", a.a.O., Kap. "Vergeistigung und Verleib-
lichung" (S.335-468) gibt. 

2) Schwundtelos und Mini-Essenz, in: Poetik u.Hermeneutik VIII, "Iden-
tität, hg.v.O.Marquard u. K.Stierle, München 1979, zit.S.348f 
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1) möchte ich durch ein Zitat von C.G.JUNG einführen: 

Den oft mit viel Mühe zustande gebrachten Ausschnitt aus der 
Kollektivpsyche habe ich als Persona bezeichnet. Das Wort Persona 
ist dafür wirklich ein passender Ausdruck, denn persona ist ur-
sprünglich die Maske, die der Schauspieler trug und welche die 
ROLLE bezeichnete, in der der Schauspieler auftrat. Wenn wir 
nämlich an das Wagnis herantreten, eine genaue Unterscheidung 
dessen vorzunehmen, was als persönliches und was als unpersönliches 
psychisches Material zu gelten hat, so geraten wir bald in größte 
Verlegenheit, denn wir müssen auch von den Inhalten der Persona im 
Grunde genommen dasselbe aussagen, was wir vom kollektiven Un-
bewußten sagten, nämlich, daß es ALLGEMEIN sei. Nur vermöge des 
Umstandes, daß die Persona ein mehr oder weniger zufälliger oder 
willkürlicher Ausschnitt aus der Kollektivpsyche ist, können wir 
dem Irrtum verfallen, sie auch in toto für etwas "Individuelles" 
zu halten; sie ist aber, wie ihr Name sagt, nur eine MASKE der 
Kollektivpsyche, eine Maske, die Individualität vortäuscht, die 
andere und einen selber glauben macht, man sei individuell, während 
es doch nur eine gespielte Rolle ist... 
Im Grunde genommen i s t d i e P e r s o n a n i c h t s " W i r k l i c h e s " . 
Sie ist ein Kompromiß zwischen Individuum und Sozietät über das, 
"als was Einer erscheint". Er nimmt einen Namen an, erwirbt einen 
Titel, stellt ein Amt dar, und ist dieses oder jenes. D i e s i s t 
natürlich in e i n e m g e w i s s e n S i n n e w i r k l i c h , jedoch 
im Verhältnis zur Individualität des Betreffenden w i e e i n e 
s e k u n d ä r e W i r k l i c h k e i t . . . Die Persona ist ein S c h e i n , 
eine zweidimensionale Wirklichkeit, wie man sie scherzweise bezeich-
nen könnte. 

Genau von dieser "unwirklichen" Wirklichkeit, die nicht "im Grunde" 
sondern nur in einem "gewissen", nämlich "sekundären" Sinne wirklich 
ist, also eigentlich, wie JUNG sagt, nur ein "Schein", ist im Lust-
Notwendigkeits-Kapitel als dem Anderen zum reinen Selbstbewußtsein, 
das sich selbst die Wirklichkeit und Wahrheit ist, die Rede. Es hat 
sie zwar an sich, aber nicht als "seine" Wirklichkeit, und vermag sich 
also darin nicht als Wi rk l i c h k e i t bewußt zu werden. Und warum 
nicht? Weil es selbst als dieses Eine, als die Einzelheit für sich, 
als das rein nur individuelle Wesen, nicht darin zum Ausdruck kommt. 

Bekanntlich ist es diese nicht in einem wesentlichen Sinne "indivi-
duelle", sondern dinglich-sachliche und objektive Seite, die als 
Rolle aufgefaßt wird, als Person, oder auch als Maske, die das Indi-
viduum zur Kenntlichkeit markiert, 'identifiziert' und 
'charakterisiert', auf einen Typ festlegt, 'bestimmt' und als Be-
stimmtes "dingfest" macht. 

1) Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, in: GW Bd.VIT 
Zürich und Stuttgart 1966, S. 172f (Sperrungen und Markierungen 
durch Größschrift von mir!) 
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Doch das "Selbst" läßt sich nicht 'dingfest' machen: Es bewahrt 
sich dem Bestimmten gegenüber als das "unbestimmte", oder - wie 

das HEGEL ausgedrückt hat - als das "leere Wesen". 
Das ist nun die Schwierigkeit in aller Rollen-Theorie: Der "empiri-
schen", soliden Wissenschaft, die sie betreibt, ist diese Seite des 
zerlegten Individuums in aller Regel nicht geheuer, die Rede von dem 
"Selbst" gilt überhaupt als unpräzise, 'schillernd' (wie man gern in 
solchen Fällen sagt), ist dem wissenschaftlichen Verstand suspekt. 
Vor allem, scheint mir, ist die Frage ungeklärt, wie das V e r h ä l t -
n i s zwischen diesem "Selbst" und seiner fRölle" (die ja "seine" nur 

1) in einem eingeschränkten Sinne ist!) zu bestimmen wäre. 

Die erste Schwierigkeit läßt sich an einem Text von WALTER SCHULZ 
erläutern, dessen Kommentar zur Rollen-Theorie den Vorzug hat. einen 
Überblick zu bieten, der noch einmal kurz an schon Entwickeltes 
erinnert; 

Es gilt, die geschichtliche Bedingtheit des Rollenbegriffs in den 
Blick zu bringen. ... Rolle ist ein Begriff, der nur in modernen 
Gesellschaften Sinn hat, insofern hier zwischen der privaten und 
der öffentlichen Sphäre unterschieden wird. Dahrendorf hat durch-
aus recht, wenn er den gesellschaftlichen Bezug des Menschen und 
den Menschen selbst gegeneinander abgrenzt. Freilich: Dahrendorf 
sieht nicht, daß dieser Sachverhalt historisch bedingt ist, son-
dern setzt ihn als anthropologische Gegebenheit voraus. ... 
Der Privatmann war in der antiken Gesellschaft nicht der Mensch, 
der über seine Rollen aus einer Distanz zu ihnen heraus zu bestim-
men hat, sondern der Einzelgänger, der aus den Lebenszusammenhän-
gen objektiv und subjektiv ausgeschlossen ist und gar nicht mehr 
"mitzählt"... 
In der Gegenwart hingegen steht die Bestimmung der sozialen Rolle 
im Gegensatz zu dieser Verklammerung von Subjektivem und Objekti-
vem, Privatem und Öffentlichem, Einzelnem und Allgemeinem. Die 
Rollenhaftigkeit setzt eine Entfremdung dieser Sphären voneinander 
voraus. Erst diese Entfremdung macht es möglich, nun die Person 
als solche von ihrer Rollenfunktion zu unterscheiden. 
Und WALTER SCHULZ faßt dann zusammen: Die Unterscheidung von 
Mensch und Rolle ist nur möglich auf Grund eines geschichtlich 
vermittelten Bruches, dessen Ergebnis eben die Differenz von Innen 
und Außen ist.'j 

Daß sich diese "Differenz von Innen und Außen" im Menschen selbst 
zur Geltung bringt, den Menschen mit sich selbst entzweit, begründet 
erst die Möglichkeit, daß sie überhaupt dem Einzelnen zum eigenen 

1) Dazu der Versuch, erste Hinweise zu geben, im nachfolgenden Kapite." 
2) Philosophie in der veränderten Welt, a.a.O., S. 198f 
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Problem, ihm als sein eigenes Problem bewußt wird: Dann wird die 
"Entfremdung", von der WALTER SCHULZ gesprochen hat, vom Einzelnen 

1) erlebt als Selbstentfremdung und Zerrissenheit in sich. 

Wie wird die Innen-Außen-Differenz von WALTER SCHULZ nun präzisiert 
(wobei sich, wie erwähnt, das wesentliche Interesse auf die Angaben 
zum "Innen" als dem Gegensatz zum "Außen" konzentriert)? 
Es findet sich bei ihm gleich eine ganze Fülle von Bestimmungen: 
"private Sphäre", der "Mensch selbst" (im Gegensatz zu seinen "sozia-
len Bezügen"), der "Privatmann", das "Subjektive" (im Gegensatz zum 
"Objektiven"), das "Private" (im Gegensatz zum "Öffentlichen"), das 
"Einzelne" (im Gegensatz zum Allgemeinen) - schließlich noch: 'der 

Mensch' im Unterschied zur "Rolle". 

Es lohnt sich hier (wie schon im vorigen Kapitel) erst einmal den 
negativen Weg zu gehen, d.h. in diesem Fall: ein, übrigens sehr popu-
läres, Mißverständnis aufzuklären. Dieses Mißverständnis lieqt dort 
nahe, wo die auch von SCHULZ pointiert herausgestellte Unterscheidung 
von Privat und Öffentlich als wesentlich im Hinblick auf die "Rolle" 
überhaupt betrachtet wird: dann nämlich scheint der Gegensatz plau-
sibel: einerseits "Privatmann", andrerseits "Funktions-" und "Rollen-
Träger". 
Aber diese Differenz kann nicht mehr überzeugen, denn sie unterschei-
det nur verschiedene Rollen, nämlich einerseits "private", auf der an-
dern Seite "öffentliche". Kehrt einer von der Arbeit heim zu seinen 
Lieben in die eigenen vier Wände, dann vollzieht sich allenfalls ein 
Rollen-Tausch: Daheim ist er der Ehemann, Familienvater, Hobbywerker, 
"Sport-Schau"-Fan, wie er im Büro Kollege, Sachbearbeiter und Arbeit-
nehmer ist. Der "Privatmann", der sich rechtens aller "Rollen" ledig 
dünken dürfte, ist eine Fiktion. Und tatsächlich leiden ja die Men-
schen - davon bin ich überzeugt - heute mehr noch im "privaten" Le-
ben unter sogenannten "Rollen-Zwängen" (sogar im ehemals "intimen") 
als in ihrem sogenannten "öffentlichen"; hier wären die Erfahrungen 
heranzuziehen, die die Therapeuten heute sammeln... 

Wenn gleichwohl diese Unterscheidung 'öffentlich/privat' für die 

1) Anm.: Die Theorie der Rolle muß überhaupt als R e a k t i o n der 
Wissenschaft auf die v o r h a n d e n e Erfahrung des Bewußtseins, in 
sich selbst entzweit zu sein, verstanden werden - und nicht umge-
kehrt. Das ist, subjektiv gewendet, die "historische" Bedingung, 
von der WALTER SCHULZ als objektiver spribht. 
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Theorie der Rollen wichtig werden konnte, so womöglich mit begünstigt 
durch die schon von C.G. JUNG erwähnte Herkunft der Begriffe "Rolle", 

1) "Maske" und "Persona" aus der Welt des Dramas und Theaters. 

Wird nun dieser Ursprung als Modell herangezogen, um die Wirklichkeit 
des Rollen-Daseins anschaulich zu machen, ist dagegen wenig einzuwen-
den: Das Moment des Scheins,''der 'sekundären Wirklichkeit", das Mo-
ment der Austauschbarkeit (und zwar in doppeltem Sinn: eine Rolle 
kann ebenso von verschiedenen Darstellern verkörpert werden, wie ein 
Darsteller verschiedene Rollen übernehmen kann), das Moment des fer-
tigen, schon vorliegenden Textes, der vom Spieler allenfalls "gestal-

tet" wird, Stichworte wie "Einrichtung", "Inszenierung", "Regie", 
das Moment der Künstlichkeit (die Gesellschaft und der Staat als 
"Kunstwerk"), des Agierens vor Beobachtern (die das Dargebotene an 
mitgebrachten "Rollen-Erwartungen" zu messen und entsprechend zu be-
werten in der Lage sind!), das Moment der eingeübten, antrainierten 
"Interaktion" usw. usf. - das alles illustriert nun in der Tat nicht 
schlecht, was als "soziale Rolle" Alltag ist. 

Was mit dem Modell hingegen nicht erklärt wird, ist die letztlich 
wesentliche Frage, was das Gegenüber oder Andere zur Rolle ist, also 
jener Gegensatz, an dem die Rolle erst als Rolle faßbar wird. Diese 
Frage wird hier eher noch verstellt, denn das Theater als Modell 
verführt nun allerdings zu dem Gedanken, als das Andere zum Rollen-
Spieler den "Privatmann" anzunehmen. 
Doch wenn Preisinger Anton, der Oberammergauer Wirt "Zur alten Post", 
der heuer den Pilatus spielt, in sein Kostüm schlüpft, ist das eben 
nur ein Fall, wie schon erwähnt, von Rollen-Tausch. Und so stellt 
sich wirklich das Problem der Rolle rollentheoretisch dar: Beim 
Versuch, "Rollen" ausfindig zu machen, kommt stets hinter dem Beson-
deren nur wiederum Besonderes hervor, Bestimmung reiht sich an Be-

2 ) 
Stimmung, hinter jeder Rolle taucht sogleich die nächste auf. 
Wer das Individumm mit diesem Blick analysiert, dem wird es damit 
gehen wie beim Zwiebel-Schälen... 

1) vgl. neuerdings dazu: M.FUHRMANN, Persona, ein römischer Rollen-
begriff, in: Poetik und Hermeneutik VIII, a.a.O., S. 83-106 

2) Das hat H.J.HEYDORN, Über den Widerspruch von Bildung und Herr--
schaft, Frankfurt 1970, generell als das Ergebnis der "neopositi-
vistischen" Rollen-Theorie angesehen: "hinter der Rolle ist nichts, 
kein Mensch hinter der Maske." (S. 308) 
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Die Frage wird sich stellen: 
Was ist Schale? Was ist Kern? 

Und dann mag man zweifeln, ob sich überhaupt ein "Kern" und "Selbst" 
bzw. "Innen" als der Gegensatz zum "Außen" finden läßt."1) 

1) Interessant ist dazu zu bemerken, daß die schwelgende Kulturkritik 
von GÜNTHER ANDERS, dem sich ja bekanntlich alles, was ihm selbst 
am Herzen liegt, als inzwischen "antiquiert" entpuppt, die "Anti-
quiertheit des Individuums" eben mit der Nivellierung dieses Gegen-
satzes für besiegelt ansieht: In unserem modernen, wie ANDERS sagt: 
"konformistischen System... ist die Wand zwischen Außen und Innen 
gefallen", "die Aufhebung dieser Differenz... zwischen privater und 
öffentlicher Sphäre" komplett, "sogar die zwischen 'Seele und Welt'". 
(Antiquiertheit des Menschen, Band II, München 1980, S. 148f) 
Wie es aussieht, formuliert also ANDERS die genaue Gegenthese zur 
Ansicht W.SCHULZ'. Daß das auch nur denkbar ist (die vulgäre Lösung 
dieses Widerspruchs, einen von den beiden schlicht des Irrtums zu 
bezichtigen, sei kurzerhand ausgeschlossen), ist darin begründet, 
daß keine Einigkeit darüber besteht, was denn dieses "Innen" ist, 
von dem sie beide reden. Für ANDERS (dessen Klage über die "Anti-
quiertheit des Individuums" bruchlos dem LANDMANNSCHEN Lamento 
über das "Ende des Individuums" zuzugesellen ist) ist es wiederum 
die eigenartige Individualität, das Besondere im Gegensatz zum Kon-
formen: daß das Individuum "antiquiert" ist, demonstriert für ihn 
vor allem, daß die "heutige Konformismuswelt... interessante Aus-
senseiter nicht aufkommen läßt" (141). "Die beruflichen Zeitkriti-
ker" werden von den Mechanismen der "Gleichschaltung" ebenso er-
faßt wie "die Lieschen Müllers" (ebd.) - man ahnt: Hier liegt der 
wunde Punkt, der GÜNTHER ANDERS schmerzt...(Das als Nachtrag zum 
vorangegangenen Kapitel.) 
Doch noch einmal zu der strittigen Frage nach dem "Selbst", das ich 
als das "Innen" plausibel machen möchte: Wenn für ANDERS die Diffe-
renz von "Außen und Innen" eliminiert ist, dann wird er auch das 
"Selbst" für "antiquiert" ausgeben, und genau das tut er auch: 
"Einem solchen 'wandlos' gewordenen öder gemachten Menschen ein 
'Selbst" oder ein eigenes Innenleben noch zuzugestehen, wäre un-
sinnig. Da er überschußlos identisch ist mit dem ihm eingeflößten 
Stoff, trifft auf ihn allein diejenige Formel zu, die ein Materia-
list des vorigen Jahrhunderts für den Menschen überhaupt geprägt 
hatte, nämlich die Formel: 'Der Mensch ist, was er ißt.'"(149). 
Und: "Es kann ja keine Rede davon sein, daß wir einen letzten Kern 
unserer Individualität doch noch hart oder einen Rest unserer Auto-
nomie doch noch unangreifbar gehalten hätten." (155) 
Der Traum, der für Männer wie Landmann oder Anders ausgeträumt ist, 
ist der alte Traum des "Individualismus", der den Einzelnen als un-
versöhnlichen, alternativen Gegensatz zum "Allgemeinen" sehen woll-
te (lebenspraktisch hieß das "Allgemeine": "jeder beliebige Piefke", 
"Lieschen Müller", "Pöbel", "Masse", "Man" etc. ...). Das unbestimm-
te, rein einzelne "Selbst" jedoch ist nicht dieser Gegensatz: Als 
das selber Unbestimmte kommt es in ein Verhältn is zum Bestimm-
ten (wie ich noch zeigen werde). Außerdem sei angemerkt, daß das 
"Selbst" von "Piefke" oder "Lieschen Müller" nicht der Art ist, daß 
es darauf angewiesen wäre, ob ANDERS ihm dies "Selbst" auch "zuge-
steht" bzw. nicht... 
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Findet es sich aber nicht, bleibt es beim Befund des Rollen-Plura-
lismus, wird eine andere Versuchung Oberhand gewinnen, nämlich die, 
die Rollen unterschiedlich zu bewerten, und zwar nach dem Schema 
"eigentlich"/"uneigentlich". Dabei ist zwar aufgegeben worden, nach 
dem "Selbst" unmittelbar zu fahnden, mittelbar jedoch wird es gleich-
wohl bemüht, soll diese Unterscheidung überhaupt plausibel sein. 

Die Schwierigkeit, die allerdings mit diesem zweifellos verbreiteten 
Verfahren allemal verbunden ist, wird deutlich, wenn die anderen da-
nach verfahren: Dem berühmten "Kammerdiener" gilt der Held - da er 
ihn kennt, wie er "eigentlich" ist - als "Privatmann", dem Histori-
ker als "welthistorische Person", Mitbewerber um die Macht kennen 
seine "eigentlichen" Schwächen, der innenpolitische Feind hat ihn 
als "Diktator" durchschaut usw.usf. 

Dieselbe Unterscheidung kommt auch in der 'Logik des Verdachts' zum 
Zuge: Wo beispielsweise Strategien des "Entlarvens" wirksam sind, 
in der Zudringlichkeit des unterscheidenden Blicks, der "dahinter-
kommen" will, wo dem änderen "mißtraut" wird oder wo die Absicht ist, 
um der "Wahrheit" willen "bloßzustellen", diesen oder jenen -wie 
es heißt- zu "demaskieren" - dort wird überall mit einem solchen 
"Eigentlichkeitsabstand" operiert. 
Und was als "Maskerade", "Schminke" oder als "Verschleierung" durch-
schaut wird, wird dem anderen als "Heuchelei", "Verstellung", "Täu-
schung", "Irreführung" unterstellt. Diese Dinge sind, aus einfacher 
Erfahrung, hinlänglich bekannt. 
Doch noch einmal: Was wird, wo in diesem Stil verfahren wird, er-
wartet? Daß hinter der einen (enttarnten, "uneigentlichen") Erschei-
nung eine andere (die "eigentliche") Erscheinung zum Vorschein kommt! 
Im genauen Sinn des Wortes geht es darum, den anderen zu "über-führen* 
nämlich von der einen Rolle auf die andere, ihn auf eine ganz be-
stimmte Rolle festzulegen, ihn zu "identifizieren" ("Du bist erkannt!") 
oder: ihn "dingfest" zu machen. 

Man könnte diese Absicht auch als den Versuch beschreiben, dem ande-
ren die passende, die "wahre", "eigentliche" Maske aufzusetzen, die 
ihn (wie man annimmt) nun als den zeigt, der er "wirklich" ist. 

"Die eigentliche Maske", wie es scheinen mag ein widersprüchlicher 
Gedanke, trifft jedoch als Bild genau, was die letzte Konsequenz ist, 
wenn das "Selbst" als ein bestimmtes mißverstanden wird: Sie wäre 
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nämlich dann Symbol der "stimmigen Bestimmung"!1) 

Das wird aber Menschen nicht nur von den andern angetan, sondern so 
verfahren sie nicht selten mit sich selber, indem sie nämlich eine 
Seite ihrer selbst als "eigentlich" in einen relativen Gegensatz zu 
andern Seiten bringen, die sie gleichfalls an sich haben, aber nicht 
in gleichem Maß als "eigentlich" zu sich gehörig anerkennen. 

Wo jedoch der Weg der "Selbstverwirklichung" in diesem Sinn ver-
standen - besser: mißverstanden wird, geht das "Selbst" als "Wesen" 
in einem eingeschränkten "Etwas" unter. In einer solchen "Wirklich-
keit" kommt es gerade nicht "zu sich", vielmehr ist es darin nur 

verschwunden. 

Zum Abschluß dieser Überlegung, die wiederum der Art nach ein "Exkurs" 
war, sei daran erinnert, daß die Maske als Symbol der "Rolle" wesent-
lich das Starre, Festgelegte, Unlebendige, das Dingliche und Tote ist. 
Sie läßt sich "ersetzen" und mit anderen "vertauschen", man kann sie 
"verändern", aber nur, da sie "an sich" das Gegenständliche und Unbe-
lebte ist. 

Das Symbol der Rolle, ist die Maske die "kalte Identität", das 

unveränderlich Sich-selber-Gleiche, das "Ungeistige" oder gar 

- Symbol dieses Symbols: die Toten-Maske - das Geistverlassene. 

?) Man mag dabei an die berühmte "Hexenküche" denken! MEPHISTOPHELES, 
so ließe sich mit hergebrachter Überzeugung sagen, bedient sich dort 
der "Maske der Maskenlosigkeit". DIE HEXE: Seh' ich doch keinen 
Pferdefuß. Wo sind denn eure beiden Raben? MEPHISTOPHELES: Auch die 
Kultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Teufel sich erstreckt; 
Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; Wo siehst du 
Hörner, Schweif und Klauen? usw. DIE HEXE: Seh' ich den Junker 
Satan wieder hier! MEPHISTOPHELES: Den Namen, Weib, verbitt' ich mir 
...Er ist schon lang' ins Fabelbuch geschrieben...Du nennst mich 
Herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Kavalier, wie andre 
Kavaliere. (V.2490f, 2495ff, 2504f, 2507ff) 
Der "kritische" Verstand, wie er sich als "Logik des Verdachts" be-
tätigt, würde keinen Anstand nehmen, diese Argumentation des Mephi-
stopheles als schlechten "Trick" und Irreführung zu "durchschauen": 
Jedem jene Maske, die ihm seinem "Wesen" nach gebührt! Sich der 
"eigentlichen Maske" zu entledigen, gilt als fadenscheiniger Versuch, 
die andern hinter's Licht zu führen, als "Verleugnung". 
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Das Ziel der psychologischen Entwicklung ist, wie das der biologischen, die 
Selbstverwirklichung, resp. die 
Individuation . 
C.G.JUNG, Versuch einer psychologischen 
Deutung des Trinitätsdogmas (1948) * 

Das Selbst (Ein abschließender Hinweis) 

Eine Vorbemerkung (Exkurs): 
Eine ausgeführte Theorie der Selbstverwirklichung hätte sich aus-
führlich mit der Arbeit C.G.JUNGS auseinanderzusetzen - was ich in 
einer nachfolgenden, im Entwurf befindlichen Arbeit mit dem Titel 
"Versuch einer Theorie 'philosophischer Praxis'" auch in Angriff 
nehmen werde. An dieser Stelle muß ich mich leider auf einige Hin-
weise beschränken. 
Zunächst einmal ist zu bemerken, daß C.G.JUNG wohl als der erste 
in einem das heutige Verständnis tangierenden Sinn von "Selbstver-
wirklichung" gesprochen hat, u.z. zum ersten Male in demselben 
Jahr, da R.KRONERS "Die Selbstverwirklichung des Geistes" erschien: 
1928. In dem damals veröffentlichten, für seine analytische Psycho-
logie grundlegenden Werk "Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem 
Unbewußten" findet sich, zu Beginn des letzten Kapitels ("Indivi-
duation" überschrieben) der Beleg der geistigen Geburt dieses Be-
griffes. Es heißt dort: "Individuation bedeutet: zum Einzelwesen 
werden, und, insofern wir unter Individualität unsere innerste, 
letzte und unvergleichliche Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen 
Selbst werden. Man könnte 'Individuation' darum auch als 'Ver-
selbstung' oder als 'Selbstverwirklichung' übersetzen." (GW Bd.VII, S. 191) 

Problematisch an dieser Stelle auch bei C.G.JUNG: als den Bürgen der 
Individualität seine "Eigenartigkeit" zu setzen. Der sich selbst 
verwirklichende Mensch, der sich " zu dem bestimmten Einzelwesen 
macht, das er nun einmal ist..., erfüllt bloß seine Eigenart", 
heißt es weiter (S. 192). Die Frage ist ja wohl, woher ihm diese 
"Eigenart", die er zu "erfüllen" hätte, kommen soll! Das, was der 
Mensch sonst noch ist, gibt ihm jedenfalls, nach JUNG, für eine 
solche Suche keinen Anhaltspunkt, denn das hat er gerade von sich 
abzuwerfen: "Der Zweck der Individuation ist nun kein anderer, als 
das Selbst aus den falschen Hüllen der Persona einerseits und der 
Suggestivgewalt unbewußter Bilder andererseits zu befreien." (ebd.) 
Soweit zunächst erweckt die Lehre C.G.JUNGS noch ganz den Eindruck, 
als werde sie am Ende an denselben Schwierigkeiten scheitern müssen, 
wie die Theorie MAX STIRNERS (wovon ich oben bereits gesprochen 
habe). Doch die Rede JUNGS von "Individuation" resp. "Selbstver-

* Das Motto-Zitat findet sich Bd.XI der GW JUNGS, Seite 171. Es ist 
die einzige mir bekannte Fundstelle in seinem Werk für den "Selbst-
verwirklichungs-Begriff", die in dem ansonsten vorzüglichen Register 
n i c h t ausgewiesen ist (darum hier der genaue Beleg). Der weitere 
Kontext des Zitats belegt übrigens den semitheologischen Gehalt der 
Jungschen Rede vom "Selbst" (s. dort!). 
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wirklichung" ist in sich nicht geschlossen und nicht ohne Widersprü-
che (was R.KEINTZEL, Individuation. Anthropologische und theologi-
sche Aspekte, in: Die Psychologie des 20.Jahrhunderts, Bd.XV, hg.v. 
G.Condrau, Zürich 1977, S. 268-280, zu einer billigen Kritik ver-
hilft). Eine "Theorie" der Selbstverwirklichung von O.G.JUNG wäre, 
unter Berücksichtigung zahlreicher, verstreuter Stellen und Gedan-
ken, erst zu "rekonstruieren" (Ansätze dazu bei G.WEHR, Der Begriff 
der Individuation bei Jung, in: Die Psychologie des 20.Jahrhunderts, 
Bd.III, hg.v.D.Eicke, Zürich 1977, S. 787-799). 
Diese angesprochene, innere Widersprüchlichkeit mag deutlich werden, 
wenn ich (das Folgende ist mit den oben herangezogenen Zitaten zu 
vergleichen!) einige zentrale Äußerungen JUNGS anführe, die er zum 
"Selbst", "den für unsere gegenwärtige Einsicht wichtigsten Arche-
typus" (Aion, Beiträge zur Symbolik des Selbst, GW IX/2, S. 281) 
gemacht hat: In "Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewuß-
ten" nennt JUNG das Selbst einen "virtuellen Mittelpunkt von... ge-
heimnisvoller Konstitution" und fährt fort: "Intellektuell ist das 
Selbst nichts als ein psychologischer Begriff, eine Konstruktion, 
welche eine uns unerkennbare Wesenheit ausdrücken soll, die wir als 
solche nicht fassen können, denn sie übersteigt unser Fassungsver-
mögen, wie schon aus ihrer Definition hervorgeht. Sie könnte eben-
sowohl als 'der Gott in uns' bezeichnet werden. Die Anfänge unseres 
ganzen seelischen Lebens scheinen unentwirrbar aus diesem Punkte zu 
entspringen, und alle höchsten und letzten Ziele scheinen auf ihn 
hinzulaufen. Dieses Paradoxon ist unausweichlich, wie immer, wenn 
wir etwas zu kennzeichnen versuchen, was jenseits des Vermögens un-
seres Verstandes liegt." (S. 260f) Etwas später heißt es: "Mit der 
Empfindung des Selbst als etwas Irrationalem, undefinierbar Seien-
dem, dem das Ich nicht entgegensteht und nicht unterworfen ist, son-
dern anhängt, und um welches es gewissermaßen rotiert, wie die Erde 
um die Sonne, ist das Ziel der Individuation erreicht. Ich gebrauche 
das Wort 'Empfindung', um damit den Wahrnehmungscharakter der Be-
ziehung von Ich und Selbst zu kennzeichnen. In dieser Beziehung ist 
nichts Erkennbares, denn wir vermögen über Inhalte des Selbst nichts 
auszusagen." (S. 263) 
(Weitere, im Zusammenhang damit wichtige Arbeiten C.G.JUNGS: "Be-
wusstsein, Unbewusstes und Individuation" sowie "Zur Empirie des 
Individuationsprozesses" in: Die Archetypen und das kollektive Un-
bewusste, GW Bd. IX/1; "Traumsymbole des Individuationsprozesses" 
und darin bes. Abschnitt 3. D. "Über die Symbole des Selbst" in: 
Psychologie und Alchemie, GW Bd. XII; in dem o.g. Werk "Aion" die 
Kapitel "IV. Das Selbst", "V. Christus, ein Symbol des Selbst", 
"XIII. Gnostische Symbole des Selbst", "XIV. Die Struktur und Dyna-
mik des Selbst"; besonders aber auch die beiden Aufsätze "Das See-
lenproblem des modernen Menschen" und "Gegenwart und Zukunft", beide 
in: Zivilisation im Übergang, GW Bd. X.) 
Es wäre aber weiterhin, neben den Theorie-Ansätzen JUNGS und seiner 
Schüler, auf psychoanalytische Arbeiten aus dem erweiterten Schüler-
Kreis SIEGMUND FREUDS hinzuweisen. Soweit ich die entsprechenden, 
recht verwickelten Entwicklungen der "Schulen" übersehen kann, sind 
hier (nach HEINZ HARTMANNS Bemühungen um eine "Ich-Psychologie" -
vgl. "Ich-Psychologie und Anpassungsproblem", in: Intern. Zeitschrift 
f. Psychoanalyse, Jg.24* S. 62-135 und "Die Entwicklung des Ich-
Begriffes bei Freud", in: Psyche, Jg. 18, 1964, S. 420-444) vor 
allem die Arbeiten von HEINZ KOHUT nennenswert. Bei seiner Bemühung, 
die Freudsche Theorie weiter zu entwickeln, stieß KOHUT auf das 
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Problem der Selbstverwirklichung: Neben dem Streben nach Lust 
(und entsprechend: nach Unlust-Abfuhr, Spannungs-Entladung und 
Konflikt-Entspannung im klassisch-freudschen Sinn), sei ein, davon 
unabhängiges, Streben nach Selbstverwirklichung anzunehmen. Er 
jedenfalls sei "zu dem Schluß gelangt, daß unsere Aufgabe, die 
psychologischen Probleme der conditio humana zu verstehen, ent-
schieden erleichtert würde, wenn wir sie auf zwei Wegen angingen. 
Der erste Weg ist der traditionelle psychoanalytische: er ist be-
stimmt durch die Vorstellung vom Menschen als einem Wesen im Kon-
flikt mit seinen nach Lust strebenden Trieben - der schuldige 
Mensch? der zweite Weg jedoch ist bislang von der traditionellen 
Psychoanalyse noch nicht gegangen worden: er ist bestimmt durch 
die zusätzliche Vorstellung vom Menschen als einem in seinem Streben 
nach Selbstverwirklichung blockierten Wesen - der tragische Mensch." 
(Die Zukunft der Psychoanalyse, Aufsätze zu allgemeinen Themen und 
zur Psychologie des Selbst, stw 125, Frankfurt 1975, S. 269? vgl. 
den ganzen Aufsatz "Bemerkungen zur Bildung des Selbst", ebd. S.252 
bis 285? und zum Begriff des "Selbst" auch seine umfangreiche Studien 
Narzißmus, Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzißti-
scher Persönlichkeitsstörungen, stw 157, Frankfurt, 2.Aufl. 1979, 
u.a. S. 14ff.) 
So bemerkenswert solche Ansätze zum Verständnis "einer unabhängigen 
Entwicklung einzelner Triebe und Funktionen einerseits und des 
Selbst andererseits" (ebd. S. 269) sind, so deutlich dürfte zu-
gleich sein, daß die Rede von einem "Selbst" "als einer körperli-
chen und geistigen Einheit, die räumlich zusammenhängt und zeitlich 
fortdauert" (Narzißmus, S. 143, von KOHUT selbst als seine Defini-
tion im oben zit. Aufsatz in Form des Selbstzitats angeführt, S. 257] 
nur wenig gemein hat mit jenem Begriff des "Selbst", wie er in dem 
jetzt folgenden, abschließenden Kapitel zur Geltung kommen wird. 
(Es sei abschließend noch vermerkt, daß weder der Begriff des 
"Selbst" noch der der "Selbstverwirklichung" zum allgemeinen Voka-
bular der psychoanalytischen Theorie gehören - vgl. dazu: L.LA-
PLANCHE/J.-B.PONTALIS, Das Vokabular der Psychoanalyse, 2 Bde., stw 
7, Frankfurt 1972, die die Begriffe in ihr ansonsten recht umfas-
sendes Register nicht aufgenommen haben.) Andererseits ist auch be-
kannt, daß (wohl besonders) im amerikanischen "Neo-Freudianismus", 
also etwa bei H.S.SULLIVAN, F.FROMM-REICHMANN, K.HORNEY (in Deutsch-
land bei dem Begründer der neuen Psychoanalyse: H.SCHULTZ-HENCKE), 
der Gedanke der "Selbstrealisation" (als teleologische Idee) eine 
(noch zunehmende) Bedeutung erlangte, (vgl. dazu neuerdings: FELIX 
VON MENDELSSOHN, Nach Freud, in: MERKUR 394, 3/1981, S. 301-314). 
Ich bedaure, es im Rahmen dieser Arbeit bei diesen dürren Hinweisen 
belassen zu müssen. 

Ich habe vom "Selbst" bisher nur negativ und ausschließend gespro-
chen - allerdings mit Recht zunächst, denn es läßt sich nicht gerade 
zu "bestimmen". Es "bestimmen" wollen, hieße, es vernichten wollen -
denn es ist das Unbestimmte. 
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Ich habe weiterhin, in den vorangegangenen Kapiteln, erörtert, daß 
und inwiefern das wertende und urteilende Sprechen nicht ans "Selbst" 
heranreicht: Das Urteil, in sich selber unterschieden (gut und böse, 
anständig und unerzogen, intelligent und dumm etc.), ist auf das 
mit sich selbst Identische, das Selbst, vernünftig gar nicht anwend-
bar - die reine Einzelheit, die in der "Form des Eins" da ist (wie 
HEGEL sagte - S. 273), ist in sich selbst alternativlos, oder: Die 
einzige Alternative, die zum Selbst (nicht: in ihm!) denkbar ist, 
ist ein anderes Selbst. Das eine und das andere Selbst sind aber 
absolut verschieden, wie das eine Individuum vom anderen (das eine 
wie das andere als ein "bestimmtes") relativ verschieden sind. 
"Verglichen" mit einander, ist das eine Selbst dasselbe wie das an-
dere, doch sie sind nicht zu "vergleichen", denn "vergleichen" läßt 
sich nur Bestimmtes. Das Selbst, als wesentliche Einzelheit, ist 
"unvergleichlich". 

In der Beziehung des "Erkennens" und "Bestimmens" ist das Selbst 
ein Nichts. Für sie ist es nicht "da" and keine Wirklichkeit. 
"Da" und "wirklich" ist es nur in einer wesentlich ganz anderen 
Beziehung: der des "Anerkennens". 

Dieses Anerkennen aber ist sehr radikal, sehr grundsätzlich und 
unbedingt zu denken: als "vermitteltes", "begründetes", bezieht es 
sich nicht auf das Selbst. Um das am Beispiel zu erläutern: Beruht 
die Anerkennung eines Andern darauf, daß er sich so und so 
"verhält", dieses oder jenes "tut", dies und das "geleistet" hat, 
dieser oder jener "ist", gilt die Anerkennung seinem So-Sein. 

Die ungeheuerliche Konsequenz ("ungeheuerlich* erst jetzt, für 
unser gegenwärtiges, geschichtlich gewordenes Bewußtsein/) ist, 
daß das "Da-Sein" unter die Bedingung seines "So-Seins", daß 
das "Daß" des Lebens unter die Bedingung seines "Wie" und "Was" 
gerät. Das aber ist die Umkehr.ung , die "Pervers i o n * 
des Lebens selbst, die nun ihrerseits in dem Prozeß, der als 
"Enantiodromie" beschrieben wurde, "umgekehrt* und die er-
littene Verletzung so "versöhnt" wird. 

Die Anerkennung also, die sich auf das "Selbst" als Wirklichkeit be-
zieht, ist keine "unterscheidende" wie die des Urteils und der Wer-
tung, vielmehr fällt das Unterscheiden, das im Urteil selbst liegt 
("gut" und "böse" als Paradigma), hier i n das Verhältnis. 
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Die Unterscheidung liegt der Anerkennung, die sich auf das reine 
Selbst des Anderen bezieht, nicht voraus, "bedingt" sie nicht, 
sondern das Verhältnis selber ist das unterschiedene. 
Von diesem anerkennenden Verhältnis läßt sich also sagen: Wie es 
durch nichts Bestimmtes selbst bedingt ist, so bestimmt es auch 
den Andern nicht - doch es selbst i s t ein "bestimmtes". 
Um das auszudrücken, werden Kategorien wirksam wie: "nah" und 
"fern", "fest" und "locker", "verbunden" und "unverbunden", 

"beteiligt" und "desinteressiert", "berührt" und "gleichgültig", 
"wichtig" und "unwichtig" und andere mehr. Das Paradigma dieser 
Unterscheidung, die das anerkennende Verhältnis als bestimmtes 
ausspricht, dürfte sein: "Du bedeutest mir viel (alles)" und 
"Du bedeutest mir wenig (nichts)". 

Diese "absolute Beziehung" (273) wird dem reinen Selbstbewußtsein 
im Kapitel "Die Lust und die Notwendigkeit" zur " N o t w e n d i g -
k e i t " , denn allein in ihr kann es als Selbst zu seiner W i r k -
li ch ke it gelangen. 

1) Es liegt nahe, mit dieser Überlegung DAVID RIESMANS berühmte Ana-
lyse des gegenwärtigen Charakters, den er den "außen-geleiteten" 
nennt, zu kommentieren (Die einsame Masse. Eine Untersuchung der 
Wandlungen des amerikanischen Charakters, rde 72/73, Hamburg, 8. Aufl.. 
1964). Zunächst einmal: "außen-geleitet" sind, wie RIESMAN selbst 
hervorhebt- (vgl. S. 151f, 172 u.ö.), alle drei von ihm unterschie-
denen Charakter-Typen: Der "traditions-geleitete" durch die "Tradi-
tion", der "innen-geleitete" durch ein Gemenge von Prinzipien und 
Grundsätzen, Ansichten und Traditions-Reststücken usw., das ihm 
vorzugsweise von den Eltern angeboten oder anerzogen wurde, das er 
aber mit Erfolg "verinnerlichen" konnte und nun, als "Erwachsener", 
als "Eigenes" vertritt, und schließlich, wie schon die Bezeichnung 
sagt, ebenso der"außen-geleitete" Charakter. Dessen "Außen-Leitung" 
kommt nun aber auf eine spezifisch andere Art und Weise zustande als 
bei seinen (historischen) Vorgängern: Hier "leiten" nämlich keine 
"Inhalte", "Normen", "Geltungen" etc. - die haben diese Macht nicht 
mehr, die haben nicht mehr den Charakter unumstößlicher Notwendig-
keiten! - sondern hier besteht die "Leitung" wesentlich in der Not-
wendigkeit, in der menschlichen Beziehung, im Verhältnis zu den 
anderen zu bleiben. Die den "außen-geleiteten" Charakter bestimmende 
Macht ist die Notwendigkeit, in der "Beziehung" zu den anderen auf-
gehoben zu sein,"das Bedürfnis nach Anerkennung" durch die andern 
(S. 38), oder besser: dadurch, daß man zu den anderen hinzugehört, 
"anerkannt" zu sein. Was nun RIESMAN richtig sah, ist, daß der 
"außen-geleitete" Mensch eine andere Anerkennung sucht (wenn nicht 
gar: ihrer unbedingt bedarf), als der "innen-geleitete" zum Bei-
spiel: "Der Beifall der anderen ist (dem innen-geleiteten Menschen) 
in Wirklichkeit nur eine Nebenerscheinung jener Anstrengungen, das 
eigene Selbst zufriedenzustellen. In sich selbst muß er die Recht-
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1 MARTIN BUBER, von dem schon einmal in dieser Arbeit kurz die Rede war 
hat mit seiner Theorie des "Zwischen" diese wichtigen Zusammenhänge 
schon berührt - doch auch nicht mehr. 
Was ich soeben von der einschätzenden und bewertenden Beziehung zum 
anderen Menschen als diesem Bestimmten sagte, um es von dem Verhältnis 
zu dem andern Selbst als dem unersetzbar Einen abzuheben, das drückt 
BUBER ähnlich aus als Unterscheidung zwischen dem "Gefühl", das man 
für einen andern habe, und der "Liebe", die den einen mit dem anderen verbinde:2) 

Gefühle werden "gehabt"; die Liebe geschieht. Gefühle wohnen im Men" 
sehen; aber der Mensch wohnt in der Liebe. Das ist keine Metapher, 
sondern die Wirklichkeit: die Liebe haftet dem Ich nicht an, so daß 
sie das Du nur zum "Inhalt", zum Gegenstand hätte; sie ist zwischen 
Ich und Du. 

Das Problematische an seiner Theorie, die ?an einem sehr exzentrischen 
Begriff der Liebe festgemacht wird, ist, daß auch ihr die innere Dif-
ferenzierung im Begriff des Anderen, des Individuums, noch fehlt: Für 
BUBER ist er entweder das 'Du' oder ein 'Es'. 

(Fortsetzung der Anm. 1 von der vorangegangenen Seite:) 
fertigung finden, nicht nur für das, was er tut, sondern auch für 
das, was er ist." (S. 136) Der "außen-geleitete" Mensch hingegen 
(RIESMAN selbst sagt das nicht in dieser Ausdrücklichkeit, doch 
möchte ich behaupten, daß seine Beobachtungen erst unter Vorausset-
zung dieser Annahme völlig verständlich werden!) sucht die "Anerr 
kennung" nicht als Konsequenz und Folge, sondern als Voraussetzung/ 
Er erwartet nicht für seine "Leistungen" (wie der "innen-geleitete" 
die ihr "entsprechende" Anerkennung, sondern sucht, umgekehrt, mit 
seinem Tun und Denken den Erwartungen, die in der Beziehung gelten, 
zu "entsprechen" - also umgekehrt der "Anerkennung", insofern er si 
bereits, als aufgehoben im Verhältnis, gefunden hat, zu entsprechen 
RIESMANS sehr vorzüglichen Beobachtungen haben umfangreiches Mate-
rial zu jener DIALEKTIK beigesteuert, die HEGEL als notwendige Be-
wegung in "Die Lust und die Notwendigkeit" begriffen hatte: Diese 
Beziehungen, in denen jetzt das Selbst die Anerkennung findet, wer-
den ihm zugleich zum Schicksal, insofern von ihnen (das hat RIESMAN 
reichlich illustriert) nicht zu sagen ist, was in ihnen gilt, bzw. 
nicht: warum, mit welchem Recht, aufgrund welcher Gesetze etc. (vgl 
bei HEGEL: S. 273). Und so wird sich in dieser "festen Beziehung", 
wie HEGEL sagte, das Selbstbewußtsein schließlich zum "Rätsel" (274 
Bei RIESMAN liest sich das so: "Das kann dazu führen, daß der außen 
geleitete Mensch... schließlich nicht mehr weiß, wer er eigentlich 
wirklich ist und was mit ihm geschieht." (S. 152) (Auf diese Frage 
wird die Gestalt des folgenden.HEGEL-Kapitels: "Das Gesetz des Her-
zens..." die Antwort sein!) So ist, hier bei RIESMAN, das bei HEGEL 
begriffene "Schicksal" als eine gegenwärtige Erfahrung ausgesprochen 

1) vgl. oben die Kapitel "Ich und Du" und "Das leere Wesen". 
2) MARTIN BUBER, Die Schriften über das dialogische Prinzip, Heidel-

berg 1954, S. 18f (hier aus: "Ich und Du") . 
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Das aber ist die erhabene Schwermut unsres Loses, daß jedes Du in 
unsrer Welt zum Es werden muß. So ausschließlich gegenwärtig es in 
der unmittelbaren Beziehung war: ...Jedem Du in der Weit ist seinem 
Wesen nach verhängt, Ding zu werden oder doch immer wieder in die 
Dinghaftigkeit einzugehen. ... Der Mensch, der eben noch einzig und 
unbeschaffen, nicht vorhanden, nur gegenwärtig, nicht erfahrbar, nur 
berührbar war, ist nun wieder ein Er oder eine Sie, die Summe von 
Eigenschaften, ein figurhaftes Quantum geworden. Nun kann ich aus 
ihm wieder die Farbe seiner Haare, die seiner Rede, die seiner Güte 
holen; aber solang ich es kann, ist er mein Du nicht mehr...!) 

Man sieht: Die "Zwischen"-Lehre MARTIN BUBERS ist die große Theorie 
der kleinen Liebe - das ist bloß ein Husch, da fällt sie hin, und der 
anfangs blind geliebte Mensch wird, kaum daß man die Augen auftut, 
gleich zum bloßen "Ding" und Eigenschafts-Gemisch. MAX FRISCH hat's 

2 ) ihm in seiner populären Tagebuch-Notiz so nachgeschrieben. 

Der Welt sei Dank, wenn es in ihr zuletzt nicht gar so traurig 
3) zugeht! 

BUBERS Theorie ist Bücher-Extremismus. Der ließ ihn den Prozeß, 
der in der Wirklichkeit vonstatten geht, verkennen. Was er als die 
Beziehung zu dem "Du" zur Ausnahme erklärte, ist dabei, zur Selbst-
verständlichkeit zu werden - "prinzipiell" ist sie als die Erwartung 
gegenwärtig und als Hoffnung, daß sie allen widerfahre. 

Das "Es" ist dabei gar nicht die Gefahr, wie BUBER das gesehen hat, 
die das "Du" verschlingen müßte, vorausgesetzt, das "Es" wird als 
das "Es" des "Du" begriffen, das "Du" nicht aus dem "Es" erschlossen. 

1) BUBER, Dialogisches Prinzip, S. 20f, vgl. ebd. S. 37 u.ö. 
2) M.FRISCH, Tagebuch 1946-1949, Frankfurt 1950: "Du sollst dir kein 

Bildnis machen", abgedruckt in Schulbüchern, u.a.: Begegnungen, Lese-
buch für Gymnasien, Bd.VII, Hannover, 4.Aufl. 1973, S. 286: "Es ist 
bemerkenswert, daß wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am 
mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. ...Die 
Liebe befreit aus jeglichem Bildnis. (Anm.: Das 'Bilderverbot', Maje-
stäts-Auszeichnung einst des Höchsten, wird zum Menschenrecht, inso-
fern dem Menschen Liebe zusteht...) ...unfaßbar ist der Mensch, den 
man liebt - Nur die Liebe erträgt ihn so. Unsere Meinung, daß wir 
das andere kennen, ist das Ende der Liebe, jedesmal, ...weil unsere 
Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, darum ist der 
Mensch fertig für uns. Er muß es sein. Wir können nicht mehr! ...Wir 
verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfaßbar bleibt... 
Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat." 

3) Daß BUBER sich gedrungen fühlte, dieses Schicksal möglichst dunkel-
tönig auszumalen, hängt wohl auch zusammen mit dem religiösen Inter-
esse, jenes "große Du" (ganz wie gehabt) als Überbietung anzupreisen? 
Denn es ist vom Menschen möglichst klein zu denken, damit Gottes 
Größe in gebührlicher Erhabenheit zum Ausdruck kommt... 
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Vorausgesetzt: Das Da - Sein wird als das Primäre, das 
So -Sein als das Sekundäre von de'H Geist begriffen. Das aber 
ist kein bloßes Postulat, sondern die Beschreibung dessen, was 
geschieht. 

Wenn es selbstverständlich war, ohne allen Umstand vom Bestimmten 
seiner sichtbaren Erscheinung auf den Menschen selbst zu schließen 
- ein Vergehen, und sogleich war klar, "mit wem" man es zu schaffen 
hat, denn es steht geschrieben: "Schlechte Früchte - schlechter 
Baum, gute Früchte - guter Baum" - wird jetzt immer deutlicher 
gesehen: Erst die Nähe zu dem Selbst, zu dem Anderen als diesem Einen, 
die vorausgesetzte, innere "Beziehung", eine grundsätzliche "Solida-
rität", macht die äußere Erscheinung, sein Verhalten und sein Tun 
"verständlich". 

Denn siehe, im Garten wachs ein guter Bäum, den schnitt der Gärtner an 
und pfropfte in die Wunde einen Steckling. Da ein Jahr vergangen und 
die Zeit gekommen war, daß geerntet werden sollte, fand sich aber, daß 
der Baum nicht gute sondern schlechte Früchte trug. Darüber ward der 
Gärtner zornig und er rief "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen", 
holte seine Axt und schlug damit den Baum und warf das Holz ins Feuer. 

Ein andermal begab sich aber dies: 

Es war ein reicher, weltgewandter Mann, der hatte einen Sohn. Der 
geriet so wohl, daß alle Welt ihn loben mußte. Willig und gehorsam, 
pünktlich und gewissenhaft, tat er alles, was von ihm erwartet wurde, 
lernte fleißig und studierte mit Erfolg. Danach übernahm er, denn das 
war der Wunsch der Eltern, den Betrieb des Vaters und bewährte sich 
als junger Unternehmer, daß er bald, wohin er ging, angesehen und be-
wundert wurde. Eines Tages aber schmeißt er alles hin, verläßt die 
Frau und seine Kinder, zieht hinaus und kehrt nicht mehr zurück. 

Das ist eine Allerwelts-Ceschichte, wie sie heute Fernseh-Alltag ist. 
Die Frage ist: Was hat der Geist vorangebracht, daß die Menschen sie 
verstehen? 
Die ausgeführte Antwort hätte eine ausgeführte "Theorie des Selbst" 
zu geben. 
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Kurze Bemerkung: Selbstverständlich ist mit dem bisher Entwickelten 
das "Selbstverwirklichungs"-Problem nicht abgeschlossen worden. Ich 
habe vielmehr 'abgebrochen'. Vielleicht, daß einiges von grundsätz-
licher Bedeutung deutlich wurde. 
Der nachfolgende "Anhang", ursprünglich als "Einleitung" gedacht 
siehe dazu das "Nachwort in eigener Sache" - führt noch einmal bis 
an das Problem der "Selbstverwirklichung" heran. 
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A N H A N G : 

* M I N I M A S P I R I T U A L I A " 

Vor allem aber tut ihr mir 
zu vertraulich mit dem Geiste! 
(Nietzsche) 
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Über den 'Geist* (Aus MUSILS "Mann oh/te Eigenschaften*) 

Daß das Gesamtlaboratorium etwas planlos arbeitete und daß 
die Leiter und die Theoretiker des Ganzen fehlten, gehörte 
auf ein anderes Blatt. Man konnte ja wohl sagen, daß er 
selbst so etwas wie ein Fürst und Herr des Geistes hätte 
werden wollen: Wer allerdings nicht?! Es ist so natürlich, 
daß der Geist als das Höchste und über allem Herrschende 
gilt. Es wird gelehrt. Was kann, schmückt sich mit Geist, 
verbrämt sich. Geist ist, in Verbindung mit irgendetwas, 
das Verbreitetste, das es gibt. Der Geist der Treue, der 
Geist der Liebe, ein männlicher Geist, ein gebildeter Geist, 
der größte Geist der Gegenwart, wir wollen den Geist dieser 
oder jener Sache hochhalten, und wir wollen im Geiste unse-
rer Bewegung handeln: wie fest und unanstößlich klingt das 
bis in die untersten Stufen. Alles übrige, das alltägliche 
Verbrechen oder die emsige Erwerbsgier, erscheint daneben 
als das Uneingestandene, der Schmutz, den Gott aus seinen 
Zehennägeln entfernt. 
Aber wenn Geist allein dasteht, als nacktes Hauptwort, 
kahl wie ein Gespenst, dem man ein Leintuch borgen möchte, 
- wie ist es dann? Man kann die Dichter lesen, die Philoso-
phen studieren, Bilder kaufen und nächteweise Gespräche 
führen: aber ist es Geist, wäs man dabei gewinnt? Angenom-
men, man gewönne ihn: aber besitzt man ihn dann? Dieser 
Geist ist so fest verbunden mit der zufälligen Gestalt sei-
nes Auftretens! Er geht durch den Menschen, der ihn aufneh-
men möchte, hindurch und läßt nur ein wenig Erschütterung 
zurück. Was fangen wir mit all dem Geist an? ... Wohin, wo, 
was ist er? Vielleicht würde es, wenn man mehr davon wüßte, 
beklommen still werden um dieses Hauptwort Geist?! ... 
Und mit einemmal stellte sich Ulrich das Ganze komischer 
Weise in der Frage dar, ob es nicht am Ende, da es doch 
sicher genug Geist gebe, bloß daran fehle, daß der Geist 
selbst keinen Geist habe? 
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Die wahre, ächte Verachtung, welche die 
Kehrseite des wahren, ächten Stolzes ist, 
bleibt ganz heimlich und läßt nichts von 
sich merken. Denn wer die Verachtung mer-
ken läßt, giebt schon dadurch ein Zeichen 
einiger Achtung, sofern er den Andern wis-
sen lassen will, wie wenig er ihn schätze; 
wodurch er Haß verräth, der die Verachtung 
ausschließt und nur affektirt. 
Die ächte Verachtung hingegen ist reine 
Ueberzeugung vom Unwerth des Andern und 
mit Nachsicht und Schonung vereinbar, 
mittels welcher man, eigener Ruhe und Si-
cherheit halber, den Verachteten zu reizen 
vermeidet. 
Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 

Zum Troste mag sich der so schlimm Ver-
leumdete sagen: Verleumdungen sind Krank-
heiten anderer, die an deinem Leibe aus-
brechen; sie beweisen, daß die Gesellschaft 
ein (moralischer) Körper ist, so daß du an 
dir die Kur vornehmen kannst, die den an-
deren nützen soll. 
Nietzsche, Menschliches-Allzumenschliches 

Primum crimen 

Es wäre schlechter Brauch, in strittiger Sache dem Angegriffenen 
beizustehen, ehe der Ankläger das Wort ergriffen hat. 

Also, denke ich, empfiehlt es sich, erst einmal SCHOPENHAUER anzu-
hören (sofern es um HEGEL geht...). 
Er brachte, wie bekannt, dem "Geist" der Hegelianer nicht allzuviel 
Respekt entgegen. 
In seinen Anmerkungen zur Katheder- und Universitäts-Philosophie 
heißt es: 

Hierher gehört auch die plumpe Unverschämtheit, mit der die Hege-
lianer, in allen ihren Schriften, ohne Umstände und Einführung, 
ein Langes und Breites über den sogenannten "Geist" reden, sich 
darauf verlassend, daß man durch ihren Gallimathias viel zu sehr 
verblüfft sei, als daß, wie es Recht wäre, Einer dem Herrn Pro-
fessor zu Leibe gienge mit der Frage: "Geist? wer ist denn der 
Bursche? und woher kennt ihr ihn? ist er nicht etwan bloß eine 
beliebige und bequeme Hypostase, die ihr nicht ein Mal definirt, 
geschweige deducirt, oder beweist? Glaubt ihr ein Publikum von 
alten Weibern vor euch zu haben?" -
Das wäre die geeignete Sprache gegen einen solchen Philosophaster.1) 
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Sich mit solch insolenter Delikatesse gegen den Geist-Begriff zu 
verwahren, hat Schule gemacht. 
So hat sich etwa auch KURT HILLER, der SCHOPENHAUER offenbar nicht 
nachstehen mochte, mit obstinater Wutseligkeit über den Hegeischen 
Geist-Begriff hergemacht und erklärt, das Schlimme sei ja, daß 
dieser "gewissenlos, dilettantisch, dogmatisierende" "Afterdenker", 
"Spekulant und Begriffsspinner", "daß der Bursche (gemeint ist HEGEL) 
zu einer Definition des Begriffes (gemeint ist der "Geist") sei es 

2 ) zu faul, sei es zu dumm" gewesen sei. 

HILLER verbindet mit seinem freilich unerreichten Vorbild allerdings 
nicht nur die medisante Freudigkeit des Kritisierens, mit der er 
sich etwa über das "quallhirnig" "impertinente" "Gestammel" des 
Herrn Professor HEGEL mokiert, der ja, wie HILLER weiß, "keineswegs 
bloß als Denker", sondern "auch als Schriftsteller ein Stümper" ge-

3) 
wesen sei, vielmehr kann er sich wie jener auch einer gewissermaßen 
eleganten Leichtigkeit des Definierens rühmen, also einer Kunst, die 
HEGEL nicht so gut beherrschte... 
Sehen wir uns also an, wie KURT HILLER, durch Verkündigung ex cathe-
dra, das Geist-Problem zu lösen weiß - er nimmt es im Handstreich, 
könnte man sagen: 

Geist ist der Inbegriff aller Bemühungen um Besserung des Loses 

1) (VON DER VORIGEN SEITE!) SCHOPENHAUER, Über die Universitäts-Phi-
losophie, in: drs., Sämmtliche Werke, hrsg.v.J.FRAUENSTÄTT, Leip-
zig 1919, 2.Aufl., Bd.V, S. 185. (Vgl. zu diesem SCHOPENHAUER-Wort 
den Kommentar THOMAS MANNS, in: Das essayistische Werk in 8 Bänden, 
hrsg.v.H.Bürgin, Frankfurt 1968, Bd.I, S.239f) 
weiter dazu: TH.W.ADORNO, Drei Studien zu Hegel, Frankfurt 1969, 
3.Aufl., S. 107: "Schopenhauers Tiraden wider den angeblichen Gali-
mathias haben bei aller Kleinlichkeit und Rancune zumindest nega-
tiv, wie das Kind zu des Kaisers neuen Kleidern, ein Verhältnis 
zur Sache bekundet, wo der Bildungsrespekt und die Angst, sich zu 
blamieren, bloß ausweicht. Im Bereich großer Philosophie ist Hegel 
wohl der einzige, bei dem man buchstäblich zuweilen nicht weiß und 
nicht bündig entscheiden kann, wovon überhaupt geredet wird, und 
bei dem selbst die Möglichkeit solcher Entscheidung nicht verbrieft 
ist." 

2) K.HILLER, Glossen zu Hegels sogenannter Philosophie der Geschich-
te, in: Hegel und die Folgen, hrsg.v.G.K.Kaltenbrunner, Freiburg 
1970, S. 164, 167, 168, 172 

3) ebd. - ich habe die Zitatbruchstückchen (in frei gestalteter Zu-
sammenstellung) dem Aufsatz auf folgenden Seiten entnommen: S. 170, 171 und 164 
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1) der Menschheit, des physischen und des metaphysischen. 

Nun läßt uns aber HILLER, denn HILLER ist ein liberaler Mann, zu-
gleich auch noch von einer anderen Möglichkeit, den Geist zu "defi 
nieren", wissen, und das Erstaunliche ist wiederum, daß auch diese 
im Grunde doch ganz einfache und "selbstverständliche" Bestimmung 
offensichtlich nicht in HEGELS Kopf gegangen war: 

Unter "Geist" versteht der Mann (gemeint ist HEGEL) nicht etwa, 
wie sichs gehören würde, eine Eigenschaft oder Funktion des Men-
schen, eben jene, die ihn vom Tier, selbst dem gehobensten, un-
terscheidet (Goethe: "des Menschen allerhöchste Kraft!"), sondern 
ein vages, mystisches, "objektiv" dem All ein immanentes Etwas, 
wobei er außerdem die Begriffe Naturgesetz und Geist durcheinan-
derbringt.2) 

1) ebd. S. 172. Ich gestatte mir an dieser Stelle, einmal weit vor-
zugreifen: Was sich in diesem Falle bei HILLER zeigt, ließe sich 
immer wieder demonstrieren: Die gegen HEGEL behaupteten Geist-Vor-
stellungen finden sich in der Regel bei HEGEL selbst als ein Mo-
ment in der Geschichte des Geistes. Es könnte geradezu jemand auf 
die Idee kommen, mit hämischem Vergnügen die gegen HEGEL argumen-
tierenden Autoren dem jeweiligen Stand ihres Bewußtseins nach bei 
HEGEL (oder mit ihm) einzuordnen. So etwa findet sich, was Herrn 
HILLER selbstverständlich scheint, als Stufe des Tugendbewußtseins 
in HEGELS "Phänomenologie": 
Das Gute oder Allgemeine, uie es also hier auftritt, ist dasjeni-
ge, uas die Gaben, Fähigkeit, Kräfte genannt uird. Es ist eine 
Weise des Geistigen zu sein, worin es als ein Allgemeines vorge-
stellt uird, das zu seiner Belebung und Belegung des Prinzips der 
Individualität bedarf und in dieser seine Wirklichkeit hat. Von 
diesem Prinzip, insofern es am Bewußtsein der Tugend ist, uird 
dies Allgemeine gut angewendet, von ihm aber, insofern es am 
Weltlauf ist, mißbraucht, - ein passives Werkzeug, das von der 
Hand der freien Individualität regiert, gleichgültig gegen den 
Gebrauch, den sie von ihm macht, auch zur Hervorbringung einer 
Wirklichkeit mißbraucht werden kann, die seine Zerstörung ist? 
eine leblose, eigener Selbständigkeit entbehrende Materie, die 
so oder auch anders und selbst zu ihrem Verderben geformt werden 
kann. (286 - aus: "Die Tugend und der Weltlauf") 

Diese hier vorwegnehmend zitierte Stelle, ist heute von der größ-
ten Aktualität: Der hier - zugleich als Problem begriffene - Geist 
ist der, der heute für die meisten alle Evidenz besitzt. 
Wir werden später noch sehen, daß (zum Beispiel) dieser Geist auch 
noch bei B.SNELL zum einzigen wird. 
HILLER wird hier also (wie auch anders) als vox populi zitiert. 

2) HILLER, Glossen..., a.a.O., S. 162 f. 
Als kleine Notiz im Rückblick auf die "Lust und Notwendigkeits"-
Amplifikation: Dort war zu sehen, wie diese Goethesche "des Men-
schen allerhöchste Kraft" der Verachtung anheim fällt und eben 
den Geist n i c h t mehr repräsentiert... 
(In den HILLER-Zitaten jeweils "gemeint ist..." von mir eingefügt!) 
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Herrn HILLER also - sind wir nun belehrt - unterscheidet dies 
von einem Menschenaffen, daß er Geist "hat", was, in diesem Fall, 
wohl gleichfalls eine etwas "vage" Auskunft wäre, hätte er nicht 
GOETHE, oder eigentlich genauer: Mephistopheles zitiert, der nun 
freilich nicht mit jener "allerhöchsten Kraft", den "Geist", son-
dern, wie es heißt, "Vernunft und Wissenschaft" gemeint hat.(V.lS52) . 

1) 
HEGEL hatte, wie besprochen, reichlich frei zitiert: "des Menschen 
allerhöchste Gaben" - und dieser Hegeische Fauxpas drückt recht gut 
aus, was sich HILLER, wie wir hören, unter "Geist" so vorstellt: 
nämlich eine Gabe, freilich eine, die wir keinem Geber zu verdanken 
haben, sondern die ganz einfach zu der Grundausstattung aller Men-
schenwesen mit dazugehört. 
In einer im Vergleich zu HILLERS apodiktischer Erklärung moderaten 
Wendung hatte das schon SCHOPENHAUER ausgesprochen: 

Das Wort "Geist", eigentlich ein tropischer Ausdruck, bezeichnet 
überall die intellektuellen Fähigkeiten.2) 

"Überall" meint hier natürlich: wo anständig von dem Begriff Gebrauch 
gemacht wird, was, wie sich von selbst versteht, für die hegeliani-
sierende Salbaderei überall gerade nicht zutrifft. 
Darum auch warnt und mahnt er seine Leser: 

Überhaupt ist dieser "Geist", der in jetziger deutscher Literatur 
sich überall herumtreibt, ein durchaus verdächtiger Geselle, den 
man daher, wo er sich betreffen läßt, nach seinem Paß fragen soll.3 

Gewiß, ich weiß, in Kreisen, die sich durch gediegene, gewissenhafte 
HEGEL-Forschung ihren Ruf erwarben, gilt es nicht als opportun, 
solchen Invektiven und Miasmen, wie sie SCHOPENHAUER und sein Epigone 
HILLER wider HEGEL ausgestoßen haben, überhaupt die Ehre der Erwähnung 
anzutun. 

Doch die Neigung, sich im entre-nous der Gleichgesinnten einzuhausen, 
ist bedenklich. Es sei beiläufig daran erinnert, daß die Doppel-Re-
gel von "Inzest-Verbot" zum einen und "Exogamie-Gebot" zum anderen 
es war, die den frühen Kleinst-Kulturen hohe Überlebenschancen si-
cherte... 

1) vgl. dazu oben S. 72 dieser Arbeit 
2) SCHOPENHAUER, Sämmtliche Werke, op.cit., Bd.IV/11., S. 86 
3) SCHOPENHAUER, ebd. S. 87 
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Wie ich meine, läßt sich das auf geisteswissenschaftliche Partial-
Kulturen applizieren: Die Berührungsängstlichkeit, die alle, die 
in einer Philosophen-Schule seßhaft wurden, allzu leicht verleitet, 
mit den eigenen intern-spezifischen Vokabular-Beständen hauszuhalten, 
führt dazu, daß sich diese so verwalteten Begriffe mit der Zeit 
entleeren. Sie verkommen zu Kleinodien. 

Der Geist-Begriff entgeht dem nicht, wenn unterschlagen wird, daß 
SCHOPENHAUER oder HILLER, wenn sie unbekümmert "definieren", was 
der Geist sei, den rezenten Wortgebrauch benennen - und verdient der 
nicht Beachtung? 

Auf der andern Seite aber ist der Angriff SCHOPENHAUERS auf den 
Geist-Begriff der Hegelianer deshalb von vorzüglichem Interesse, 
weil er, wie ich meine und befürchte, mittlerweile unberechtigt 
ist. 
(Das werde ich, im folgenden Kapitel, zu erläutern haben.) 
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Flüssige Begriffe, gar ein Zugleich ent-
gegengesetzter, waren und sind nichts für 
den gesunden Menschenverstand, sofern die-
ser nur ja und nein kennt, und was er da-
rüber hinaus sagt, ist vom Übel. 
Der von dem sokratischen Satz also weit 
entfernt ist: Wenn zwischen zwei Dingen 
zu wählen sei, so mache es man wie die 
Kinder und nehme beide. 
Bloch, Tübinger Einleitung in die Philoso-
p h i e ( 1 9 6 3 ) 

Definierbar ist nur das, was keine Ge-
schichte hat. 
Nietzsche, Zur Genealogie der Moral (1887) 

ßefejHsio -dirnulata 

SCHOPENHAUER also meint, die Validität des Geist-Begriffes müsse 
von den Hegel-Leuten erst erwiesen werden, und macht ihnen Auflagen, 
wie das zu geschehen habe. 
Vor allem sollen sie erklären, woher sie denn "den Burschen" kennen. 
Dazu frage ich zurück: Ist mit einer solchen Forderung ein Hegelia-
ner (oder besser: einer, der sich mit HEGELS Werk beschäftigt -
"Hegelianer" waren die, die überzeugt und zuversichtlich waren, es 
lasse sich mit HEGEL, nicht nur über ihn philosophieren...) in 
Verlegenheit zu bringen? 
Wohl kaum. Den Katheder-Philosophen, wie sie der Außenseiter und 
Partikülier bissig titulierte, ist es ein Leichtes, diesem An-
spruch nachzukommen: Woher anders sollten sie ihn kennen, wenn nicht 
aus HEGELS Büchern? Dort ist allenthalben von dem Geist die Rede -
wie also sollten sie den Geist nicht kennen? 

Doch SCHOPENHAUER will von denen, die "ein Langes und Breites" von 
dem sogenannten Geiste reden, wie wir hörten, mehr: Sie sollen sich 
bequemen, den Geist zu "definieren". 
Hier möchte man den jungen Kerl zitieren, der einst auszog, daß er 
in der Welt das Gruseln lerne: "Wenn weiter nichts dazu gehört -
das ist leicht getan!" 

Hat diesen Fall für sie nicht HEGEL selbst bereits erledigt? 
Sehen wir uns an, mit welcher feinen Nonchalance man einer solchen 
Zumutung genüge tut. 



341 

Es bietet sich in diesem Falle an, einen Schüler von HANS VAIHINGER, 
H.DREYER, zu zitieren, und zwar einfach deshalb, weil H.DREYER, wenn 
auch nur in einer Marginalie, auf den Angriff SCHOPENHAUERS, den ich 
zitierte, ebenfalls zu sprechen kommt. Doch ihm ist, wie er ver-
sichert, die "Polemik" SCHOPENHAUERS gänzlich unverständlich, da 
sich HEGEL zu der Frage, was der Geist sei, doch mit aller wünschens-
werten Deutlichkeit geäußert habe. 
Also tut nichts weiter Not, als HEGEL selber zu zitieren. Es ist 
nicht einmal vonnöten, einen ganzen Satz von HEGEL anzuführen - denn 
ein halber tut es auch, und der lautet, wie in DREYER anführt: 

Die reine Geistigkeit des Allgemeinen, das die Weise der einfachen 
Unmittelbarkeit hat, die verklärte Wesenheit, das Sein... 

So also hat sich DREYER, durch ein geeignetes Zitat, der Zumutung, 
den Geist zu "definieren", rasch entledigt, und nun kann er 
sagen: 

An Klarheit läßt diese Bestimmung durchaus nichts zu wünschen 
übrig und insofern ist Schopenhauers Polemik gewiss unberechtigt.!) 

Muß man nicht vermuten, SCHOPENHAUER habe, wutgeblendet, diese Stel-
le, die an Klarheit "nichts zu wünschen übrig läßt", schlichtweg 
überlesen? Denn wie wäre sonst sein Unverständnis zu verstehen? 

Ich möchte aber noch aus einer anderen, erst jüngst veröffentlichten 
Arbeit eines Schülers von M.THEUNISSEN zitieren, aus EMIL ANCEHRNS 
Buch "Freiheit und System bei Hegel", und zwar eine Stelle, die 
überzeugend dartun wird, wie schwer es offensichtlich ist, mit 
eigenen, nicht nur mit HEGELS Worten, auszusprechen, was der Geist 
ist: 

Der Geist hat sich ergeben "als die zu ihrem Fürsichsein gelangte 
Idee..., deren Objekt ebensowohl als das Subjekt der Begriff ist" 
(E § 381). Diese Struktureinheit von Subjekt und Objekt gestattet 
es, das "Wesen des Geistes" "formell" als "die Freiheit", die 
absolute"Negativität des Begriffes als Identität mit sich" zu be-
zeichnen (E § 382).2) 

1) H.DREYER, Der Begriff Geist in der deutschen Philosophie von Kant 
bis Hegel, Halle 1907, S. 84 

2) E.ANGEHRN, Freiheit und System bei Hegel, Berlin/New York, 1977, 
S. 154 
(ich erlaube mir beiläufig zu erwähnen, daß auf diese hier zitierte 
Weise ANGEHRN mit allen Problemen - an der Hand HEGELS - fertig 
wird...) 
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Warum ausgerechnet dies Zitat, das durch hunderte und nochmals hun-
dert ähnliche ersetzbar wäre? 

1 

Ich habe es gewählt, um auf eine Kleinigkeit, auf einen kleinen 
lapsus linguae hinzuweisen, der mir freilich für viele Arbeiten zu 
HEGEL signifikant und typisch scheint: An der einzig-einen Stelle, 
da HEGELS strenge Terminologie verlassen wird, also nicht nur rezi-
tiert, sondern "selbst" gesprochen wird, ist auch schon die Rede 
zweifelhaft - oder sollte sich wohl wirklich - und zwar im Sinne 
HEGELS - von einer "Struktureinheit", die Subjekt und Objekt gemein-
sam sei, sprechen lassen? 

Das geeignete Apotropäum, zu dem jedermann im Zweifelsfall geraten 
werden sollte, scheint mir, das vom Meister selber ausgepflasterte 
begriffliche Terrain um keines Fußes Breite zu verlassen - so ver-
meidet man zumindest, daß man stolpert... 

So viel zu SCHOPENHAUERS dringlichem Appell, den Geist nur zu- und 
einzulassen nach erfolgter Petrifikation, also "definiert". 

Was verlangt nun SCHOPENHAUER noch von denen, die die Insolenz be-
sitzen, mit dem Geist-Begriffe zu hantieren, als handele es sich 
dabei um eine Selbstverständlichkeit? 
Nicht jenen eigentlich, doch denen, die sich von den "völlig sinn-
und gedankenleeren Floskeln und Wortgehäusen"1) der Hegel-Meister-
schüler nicht verblüffen lassen, empfiehlt er, den sogenannten Geist, 
diesen durchaus sehr verdächtigen Gesellen, wo er sich betreffen 
lasse, "nach seinem Paß" zu fragen. 

Und nun frage ich: Wird denn dieser Forderung nicht überall auf 
das gewissenhafteste entsprochen? Wird denn nicht überall nur der 
Geist durchgelassen, der sich unverwechselbar durch einen Namen 
ausweist? - laute der nun MONTESQUIEU oder HERDER oder HEGEL oder 
DILTHEY oder KLAGES oder wie auch immer... 
Erst dann weiß man, mit wem man es zu tun hat, und beruhigt läßt 
man ihn passieren. Man bedenke, was geschähe, käme er "incognito"... 
Könnte es wohl sein, daß man ihn für ein Gespenst ansähe...? 

Doch: Wie dem auch sei - mich muß diese Frage augenblicklich nicht 
bekümmern. Wichtig ist zunächst: SCHOPENHAUER darf zufrieden sein -

1) SCHOPENHAUER, Über die Universitätsphilosophie, a.a.O., S. 188 
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vom Geist so einfachhin wird weiter nicht geredet, sondern immer 
nur von einem ganz bestimmten Geist und die Rede noch vom "absoluten 
Geist" - man sollte sich vom Schein nicht trügen lassen - meint im 
Grunde gleichfalls einen nur bestimmten Geist, nämlich Hegels 
"absoluten Geist"... 

ERGO: 
Die Bedenken SCHOPENHAUERS sind inzwischen gegenstandslos geworden. 
Q.e.d. ... 
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Si Dieu n'existait pas, i.l faudrait 
l'inventer. 
Voltaire 

Si l'esprit n'eJcistEpas, on l'a <zlo*s invente 

Doch: Was werde ich dem schlimmsten Argwohn SCHOPENHAUERS zu ent-
gegnen wissen, seinem ausgesprochenen Verdacht, es könne sich beim 

1) Geist der Hegelianer "etwan bloß" um eine "Hypostase" handeln? 

Vor allem und zunächst wohl dies, daß die HEGEL-Forschung diesen 
Zweifel lange suszipiert hat - daß er berechtigt ist, davon geht 
man aus, als sei das eine Selbstverständlichkeit. 

So erklärt z.B. IRING FETSCHER in dem Vorwort zu der Buch-Ausgabe 
seiner zwei Jahrzehnte früher angefertigten Dissertation, in den 
"Mittelpunkt" einer Analyse des Hegeischen Werkes würde er heute 
"die kritische Auseinandersetzung" mit dem damals noch als "datum 
hingenommenen Geist-Begriff" stellen. Warum? Weil er inzwischen 
eingesehen habe, daß sich der "konkrete Geist" bei HEGEL einer nur 
"hinzufingierten Ebene" seines Systems verdanke, also auf "Hinzu-

2 ) konstruierung eines dritten Systemteils" beruhe. 

Gesegnet, die daran noch Anstoß nähmen... 

Könnte es wohl sein, daß so manche hochgelehrte HEGEL-Diskussion 
deshalb derart glimpflich-reibungslos verläuft, weil man's mit dem 
"Geist" nicht gar zu ernst nimmt? Weil in seinem stillsten Inneren 
jedermann versichert ist, er habe es hier nur mit einem - wenn 
auch interessanten - "Problema" zu tun? 

Am besten ist's auch hier, wenn Ihr nur Einen hört, 
Und auf des Meisters Worte schwört. 
Im ganzen - haltet Euch an Worte! 
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte 
Zum Tempel der Gewißheit ein. (Faust, V. 1988ff) 

1) Es sei hier angemerkt, daß H.DREYER in dem schon zitierten Buch 
" H y p o t h e s e "schreibt statt "Hypostase"....(siehe S. 85!) 
Es darf aber angenommen werden, daß "Hypostase" die richtige Les-
art ist - sie findet sich auch in A.HUBSCHERS kritischer Ausgabe 
der Werke SCHOPENHAUERS, (s.d.) 

2) I.FETSCHER, Hegels Lehre vom Menschen, Stuttgart-Bad Cannstadt, 
1970, S. 11 und S. 12 
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Was IRING FETSCHER noch als eigene, "materialistisch"auf den Weg 
1) gebrachte Einsicht aussprach, ist für CHARLES TAYLOR eine Selbst-

2 ) Verständlichkeit. 

Seine umfangreiche Arbeit, ihrem Anspruch nach "ein neuer Versuch, 
Hegel zu interpretieren" und dabei - wie es von einem Angelsachsen 
zu erwarten war - so vorzugehen, daß sich nicht "der Leser schließ-
lich mit Erleichterung an das Hegel-Original wenden wird, um den 

3 ) Kommentar zu verstehen" , zielt ganz entschieden darauf ab, den 
Geist-Begriff als das Zentrum und den Nukleus der gesamten Philoso-

4) 
phie HEGELS aufzuweisen. 
Dann jedoch, zum guten (besser: schlimmen) Schluß, stellt er lako-
nisch fest: 

(Obwohl sich Hegel noch immer) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
befindet, besteht seine eigentliche Synthese (als diese interpre-
tierte Taylor Hegels Geist - Anm.) nicht mehr. Niemand glaubt 
an seine ontologische These, daß das Universum von einem Geist 
gesetzt wird, dessen Wesen rationale Notwendigkeit ist. ...Nie-
mand vertritt die Hegeische Ontologie. (Mit einem Wort...:) 
Hegels Hauptthese (hat) keine Aussagekraft mehr.5) 

Wie also steht es mit dem Argwohn SCHOPENHAUERS, dieser "Geist", 
der im Werk des despektierten älteren Kollegen eine so zentrale Rol-
le spielt, sei womöglich nichts als eine allerdings "bequeme Hypo-
stase"? 
Es verhält sich damit so, daß dieser Einwand SCHOPENHAUERS von der 
HEGEL-Forschung - nolens volens und in der Regel unausdrücklich -
voll und ganz bestätigt wird. 
Wie, das ist am Werk des Oxforder Professors TAYLOR vorzüglich zu 
demonstrieren. 
(Dazu einiges im folgenden Kapitel.) 

1) FETSCHER, Hegels Lehre..., a.a.O., S. 12 
2) CH.TAYLOR, Hegel. Frankfurt 1978 (Eine der letzten großen Ver-

öffentlichung zu Hegels Gesamtwerk) 
3) ebd. S. 9 4) ebd., S. 70ff, 107f, 127ff, 134f, 140ff 
5) ebd. S. 706 
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Hier gilt es, alles zu lassen - nicht bloß, wie man zu reden pflegt, Weib und Kind, 

sondern wa% nur Ist, selbst Gott, denn 
auch Gott ist auf diesem Standpunkt ein 
Seyendes. Also selbst Gott muß der lassen, 
der sich in den Anfangspunkt der wahrhaft 
freien Philosophie stellen will. 
Hier heißt es: Wer es erhalten will, der 
wird es verlieren, und wer es aufgibt, der 
wird es finden... 
Wer wahrhaft philosophiren will, muß aller 
Hoffnung, alles Verlangens, aller Sehnsucht 
los seyn, er muß nichts wollen, nichts wis-
sen, sich ganz bloß und arm fühlen, alles 
dahingeben, um alles zu gewinnen. 
Schwer ist dieser Schritt, schwer, gleich-
sam noch vom letzten Ufer zu scheiden. 
Schelling, Über die Natur der Philosophie 
als Wissenschaft 

Nichts kann unverwandelt gerettet werden, 
nichts, das nicht das Tor seines Todes 
durchschritten hätte. 
Ist Rettung der innerste Impuls jeglichen 
Geistes, so ist keine Hoffnung als die der 
vorbehaltlosen Preisgabe: des zu Rettenden 
wie des Geistes, der hofft. Adorno, Negative Dialektik 

Servator non servandus 

Für TAYLOR, wie für viele Interpreten vor ihm,** ist HEGELS Philo-
sophie der ernsthafte Versuch, die mit der Aufklärung und Romantik 
akut gewordenen Probleme zu lösen - oder: HEGELS Werk wird als 
'Problemlösungs-Vorschlag' gelesen.1) 

Was aber HEGEL, die seine Zeit belastenden Probleme auszubalancieren, 
vor allem und entscheidend in die Waagschale geworfen habe, sei der 
G e i s t . 
Wie ist das zu verstehen? 
Das wirklich Neue der Neuzeit, sagt TAYLOR, sei ein neuer "Subjek-
tivitäts-Begriff", dem zugleich ein neuer "Objektivitäts-Begriff" 
entspreche: Dem autonomen, sich selbst bestimmenden Subjekt stehe 
nun eine bedeutungslose Welt entgegen, die also keine das Subjekt 
länger beanspruchende und bestimmende Ordnung mehr sei, kein "ver-

** Die Anmerkungen zu diesem Abschnitt am Ende des Kapitels, S.349ff 
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stehbarer Text", sondern nur mehr der faktische "Ort kontingenter 
2 ) 

Wechselbeziehungen". 
HEGELS Antwort auf diese "zerrissene" Welt sei der Versuch gewesen, 
noch einmal eine "bedeutungsvolle" Welt zu restituieren, als "ratio-
nale Ordnung" im alten Sinne allerdings nicht, sondern als "Reali-
sation" eines kosmischen Subjekts. 
D.h. der die Welt gerade verdinglichende moderne Subjektivitätsbe-
griff sei von ihm zum Innersten der Welt erklärt, "Objektivität als 3 ) ein Ausdruck von Subjektivität" verstanden worden. 

Und nun entwickelt TAYLOR, Zug um Zug, was HEGELS Geist-Begriff 
alles zu leisten vermag - seine Leistungskapazität ist so erstaun-
lich, daß man meinen möchte, es gäbe seither keine Probleme mehr. 

Ich nenne hier nur die wichtigsten Vorzüge des Hegeischen Geistes: 

- Der Geist-Begriff reszendiert zunächst einmal den alten, jüdisch-
christlichen Macht- und Willkür-Gott, dessen "Positivität" von den 
aufgeklärten Geistern nicht mehr akzeptiert werden konnte. 
- Der Geist ist zum anderen die vernünftige Macht, die nicht ohne 
den Menschen, sondern einzig durch ihn wirkt, in der mithin der 
Mensch seine wesentliche Stelle hat und seine Freiheit. 
- Drittens aber ist der Geist die Wirklichkeit, die den einzelnen 
in eine größere, umfassendere Einheit aufhebt, ihn also mit dem 
anderen nicht nur, dem Zeitgenossen, sondern mit der ganzen geschieht 

4) 
liehen Menschheit verbindet. 
- Der Geist ist nicht zuletzt die Wirklichkeit, deren Anerkennung 
alle Menschen von dem Zwang entlastet, das Wahre ganz allein, sozu-5) 
sagen "überhaupt erst" t u n und eigenständig vollbringen zu müssen-
ein Onus, wie bekannt, das Zwangssystemen Vorschub leistet. Jetzt 
hingegen, seitdem die Menschheit von dem Geist weiß, genügt es zu 
erkennen, was der Geist will, um dann nur noch mitzutun. 
(Da hier das Erkennen-müssen dessen, was der Geist "will", wesent-
lich und unverzichtbar ist, bekommt zugleich Philosophie ein wesent-
liches Amt...!) 
Mit einem kurzen, guten Wort: 'Es ist vollbracht/' 
Es kömmt nur noch darauf an, die Menschen zu verändern, damit sie 
willig wollen, was sie sollen: 

* 

Die Menschen müssen akzeptieren, daß es eine bedeutende Wirklich-
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keit außen ihnen gibt, und umgekehrt können sie sich insofern 
vollkommen bei sich fühlen, als sie aufhören, sich nur als Men-
schen zu betrachten, denn jetzt sehen sie sich ja vielmehr als 
Vermittler eines absoluten Subjektes.6) 

"Jetzt sehen sie sich als Vermittler eines absoluten Subjektes..." -
wo anders sollte ein solcher Satz wohl zu finden sein, wenn nicht 
in einem Buch über Bücher...? 

"Der Hauptfehler der Aufklärung" habe "in der Verweigerung dieser Transzendenz" bestanden, sagt TAYLOR 7) und gesteht auf diese Weise 
ein (wenn auch nie ausdrücklich) , daß die Aufklärung, nicht aber 
HEGEL, wirksam wurde, oder besser: blieb. 

Wenn es gilt, Probleme zu lösen und zu diesem Behufe ein Geist-Be-
griff "entwickelt" wird - so hat TAYLOR verständlich zu machen ver-
sucht, was HEGEL bewegte -, wenn sich also schließlich der Geist 
findet, den man braucht, dann ist es wohl berechtigt, noch einmal 
an SCHOPENHAUERS bissige Frage zu erinnern, ob es sich nicht "etwan 
bei dem Geist" um eine "Hypostase" handele, um ein -wie es IRING 
FETSCHER formulierte- bloß "Hinzufingiertes". 
Wird nicht der Verdacht bestätigt, solange HEGEL s o interpretiert 
wird? 

Jedes Unternehmen, HEGEL durch den Nachweis zu rechtfertigen, er 
biete für die Fragen und Probleme seiner Zeit die "Lösung" an, 
muß an HEGELS eigenem Anspruch scheitern, das, was "wirklich" ist, 

8 ) was "wirklich" vorgeht, zu begreifen. 

Und dennoch ist wahr und ein heikles Problem jeder HEGEL-Exegese, 
daß HEGEL, wider seinen Anspruch, so philosophierte, daß er in Gegen 
satz und Widerspruch zu seiner Zeit und damit zur Geschichte, also 

9) dem, was "wirklich" vor sich ging, geriet. 

Eben das zeigt sich vor allem an seinem Begriff des Geistes und 
HEGELS "vernünftiger" Zuversicht, nunmehr komme er, sich selber wis-
send und erkennend, zu sich selbst. Solche Zuversicht hat heute nur 
HEGELS Philosophie selber zum Unterpfand, es als solches aber anzu-
nehmen hieße, sie zur "wahren Geschichte" zu erklären, gegen die 
gehalten alles andere Geschehen nichts als purer Zufall wäre, 
"schlechte" Wirklichkeit... 

Konträr dazu scheint eher wahr, daß sich der Geist entzogen hat. 
Fast könnte man sagen: 
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10 ) Der Geist ist zu einem 'unheimlichen' Begriff geworden... 

Dann aber gilt vorerst: servator non servandus est... 

Anmerkungen zum Kapitel "Servator non servandus": 

1) Insbesondere die "Ritter-Schule" (wenn ich mir erlauben darf, sie 
hier einmal so zu nennen) scheint mir diesem Grundsatz treu zu sein, HEGELS Philosophie als Versuch zu interpretieren, die mit 

der modernen Welt entstandenen Probleme einer "vernünftigen Lösung" 
zuzuführen, und gewiß, die positive Bedeutung eines solchen Unter-
fangens ist kaum zu übersehen: Es ist zweifellos von Wichtigkeit 
zu zeigen, daß HEGELS Werk nicht in sich selbst bewahrender und 
schöner Reinheit über dem Weltlauf schwebt so wie einst der Geist 
über den Wassern des Anfangs. Und doch unterliegt jeder Versuch, 
HEGELS Werk durch die vorlaufende Anamnese der ihr vorausliegenden 
Probleme (Französische Revolution, bürgerliche Gesellschaft, moder-
ner Subjektivismus usw.usf.) verständlich, d.h. sie als Antwort da-
rauf verständlich machen zu wollen, der Gefahr, Philosophie als ein. 
Mittel in Beziehung zu einem außerhalb ihrer liegenden Zweck anzu-
sehen. Knapp formuliert jedoch ist der "Zweck" der Philosophie 
oder war es doch zumindest für HEGEL - die Wahrheit and nicht die 
"Therapie" des Weltlaufs. Die in der "Ritter-Schule" HEGEL zuge-
sprochenen "Interessen", sind, gemessen an seinen eigenen, "be-
schränkte", und es gilt in diesem Sinne an seine Bemerkung zu er-
innern: 
Die Verachtung der Vernunft zeigt sich nicht dadurch am stärksten, 
daß sie frei verschmäht und geschmäht uird, sondern daß die Be-
schränktheit sich der Meisterschaft über die Philosophie und der 
Freundschaft mit ihr rühmt. Die Philosophie muß die Freundschaft 
mit solchen falschen Versuchen ausschlagen, die... Philosophie 
als ein Mittel anwenden. (TA II, S. 24) 

Es wäre ein eigenes Thema, zu begründen, warum jeder Versuch, HEGEL; 
Philosophie als politische Philosophie zu rechtfertigen, diesem 
Einspruch unterliegt. Diese Begründung hier vorzutragen, sehe ich 
mich außerstande. 

2) TAYLOR, Hegel, op.cit., S. I6f und 22. Man beachte: TAYLOR erklärt 
den ausführlich behandelten Ausgangspunkt von "Die Lust und die Not' 
wendigkeit" zur modernen Selbstverständlichkeit des Geistes! 

3) TAYLOR, Hegel, S. 111ff. 
4) Warum nur tut sich denn das Selbstbewußtsein von "Die Lust und die 

Notwendigkeit" so schwer? 
5) Darum ist es aber dem individuellen Geist im Kapitel "Die Verwirk-

lichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" zu 
tun! 

6) TAYLOR, Hegel, S. 245 
7) ebd. 
8) Es ist gewiß nach nunmehr 150 Jahren HEGEL-Forschung schlichtweg 

überflüssig, noch die einschlägigen Stellen etwa aus der "Rechts-
Philosophie" oder der "Geschichte der Philosophie" zu zitieren. 
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Es ist wohl nur erforderlich, hier zu erwähnen, daß diese Aussage 
der feinen Differenzierung bedürfte, w a s in diesem Sinne "Wirk-
lichkeit" ist. HEGEL selbst ist häufig darauf zu sprechen gekommen, 
vgl. z.B. TA VIII, S. 47ff, TA XIX, S. 110ff; Neuerdings zugänglich 
die Strauss-Mitschrift zur Vorlesung "Rechtsphilosophie", dort die 
Erläuterung: Ausgabe ILTING, Bd. IV, S. 923: "Was wirklich ist, 
ist vernünftig. Aber nicht alles ist wirklich, was existiert, das 
Schlechte ist ein in sich Gebrochenes und Nichtiges. (...) Was der 
Geist nicht begreift, das steht ihm gegenüber, ist ein anderes für 
ihn." 
Eine eben auch nicht häufig zitierte Stelle aus der "Verfassungs-
Schrift" sei noch etwas ausführlicher zitiert - sie bedarf keines 
weiteren Kommentars: 
Die Gedanken, welche diese Schrift enthält, können bei ihrer 
öffentlichen Äusserung keinen anderen Zweck noch Wirkung haben, 
als das Verstehen dessen, was ist, und damit... ein... in Worten 
gemäßigtes Ertragen desselben zu befördern. Denn nicht das, was 
ist, macht uns ungestüm und leidend, sondern daß es nicht ist, wie 
es sein soll; erkennen wir aber, daß es ist, wie es sein muß, d.h. 
nicht nach Willkür und Zufall, so erkennen wir auch, daß es so 
sein soll. Es ist aber schwer für die Menschen überhaupt, sich zu 
der Gewohnheit zu erheben, daß sie die Notwendigkeit zu erkennen 
und zu denken suchen. Denn zwischen die Begebenheiten und das freie 
Auffassen derselben stellen sie eine Menge von Begriffen und Zwek-
ken hinein und verlangen, daß das, was geschieht, diesen gemäß 
sein soll. Und wenn (es) ohne Zweifel meist anders ist, so über-
heben sich sich ihrer Begriffe, als ob in diesen die Notwendig-
keit, in demjenigen aber, was geschieht, nur der Zufall herrschte, 
weil ihre Begriffe ebenso beschränkt als ihre Ansicht der Dinge 
ist, die sie nur als einzelne Begebenheiten, nicht als ein System 
derselben, das von einem Geist regiert wird, auffassen; und... so 
finden sie darin, daß sie ihre Begriffe behaupten, das Recht, das 
Geschehene bitter zu tadeln. (Das weitere wurde bereits zitiert: 
oben S. 262, s.d.!) (TA I, S. 463f) 

Eine neuere Stellungsnahme zu diesem Problem findet sich bei KOLA-
KOWSKI, Die Hauptströmungen des Marxismus, München 1977, Bd.I, 
S. 81ff und 93. 

9) Mir ist bekannt, daß im Zusammenhang mit diesem schwierigen Pro-
blem die Hegeische Unterscheidung von "wahrer" und "bloßer" Wirk-
lichkeit, oder von Wirklichkeit und bloßer Existenz, zur Rechtfer-
tigung HEGELS herangezogen wird. Nur hilft eine solche Nuancierung 
nicht so recht weiter, wie ich meine, es sei denn, man sei dazu 
entschlossen, die weitere Geschichte post HEGEL mortem zu "bloßer 
Wirklichkeit" zu erklären, in der die "wahre" Geschichte gewisser-
maßen nur schlummert wie einst BARBAROSSA in der Gruft. Es sollte 
eben auch zu denken geben, daß es vorzugsweise der Hegeische Wirk-
lichkeits-Begriff gewesen ist, der die Geister (FEUERBACH, MARX, 
RÜGE, KIERKEGAARD usw.) schied: vgl. dazu K.LÖWITH, Von Hegel zu 
Nietzsche, Stuttgart u.a. 1969, S. 154 ("I.Die allgemeine Kritik 
an Hegels Begriff von der Wirklichkeit"). 
Grundsätzlicher, gewissermaßen "tiefer" ansetzend als noch im 19. 
Jahrhundert ist die gegenwärtige Kritik an HEGELS Wirklichkeits-
Begriff. Dafür sei auf M.THEUNISSEN, Begriff und Realität - Hegels 
Aufhebung des metaphysischen Wahrheits-Begriffs, in: Denken im 
Schatten des Nihilismus, FS Weischedel, hrsg.v.A.Schwan, 1975* 
S. 164-195 hingewiesen, bes. auf Seite 192ff, wo THEUNISSEN zeigt, 
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daß HEGELS Zuversicht in dem einfachen Grundsatz gründet, daß das 
Vernünftige das Mächtige zugleich sei - es ist dies, wie H.BLUMEN-
BERG einmal beiläufig erwähnte, das alte "spekulative Lieblings-
Prinzip der theologischen Scholastik" (Wirklichkeitsbegriff und 
Wirkungspotential des Mythos, in: Terror und Spiel, Poetik und 
Hermeneutik Bd.IV, hrsg.v.M.Fuhrmann, München 1971, S. 46). 
Es mag paradox klingen, doch sollte jemand an der vernünftigen 
Rechtfertigung der inhaltlichen Bestimmungen der Vernunft durch 
HEGEL interessiert sein, so könnte ihm dies nur gelingen, indem 
er diese "Lieblings-Idee" opfert und den Geist als den Ohnmächt-
gen zu begreifen versucht; erst dann ist die wirkliche Geschichte 
kein Argument mehr wider ihn... 

10) Das belegen recht gut die beiden Artikel "Geist" im Histor.Wb. 
Philos. und im "Handbuch philosophischer Grundbegriffe": mit feinen 
Wirklichkeitssinn gestehen sowohl OEING-HANHOFF dort wie H.BÜCHNER 
hier in ihren Einleitungen die "schicksalhafte Verschattung des 
Geist-Begriffes" (BUCHNER, S. 536) zu, diese Unsicherheit, "was 
uns Geist denn überhaupt heißen soll" (ebd.), die seit der "Auf-
lösung der... letzten großen Epoche des Geistes" (ebd.) bis in 
unsere Tage hinein herrsche. 
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Ein Morgenstrahl aus finstrer Nacht, Ein Blitz, der trifft und zündet, 

Das ist des Geistes Göttermacht, 
Der sich in Taten kündet. 
R.Pratz, Gedichte (1841) 

"Wesentliche Worte" 

Wesentliche Worte sind nicht künstlich ausgedachte Zeichen und 
Marken... Wesentliche Worte sind Handlungen, die in jenen Au-
genblicken geschehen, wo der Blitz einer großen Erleuchtung durch 
das Weltall geht.l) 

Hat HEGELS Geist-Begriff die Macht besessen, die - nach diesem 
Diktum HEIDEGGERS - den "wesentlichen Worten" eigen ist? 

Blieb er nicht vielmehr die Angelegenheit von "Philosophen"? 
Ist er nicht - in ihren Händen - überhaupt zu etwas "bloß Histo-
rischem" geworden, dessen "Bestandaufnahme" nichts gemein hat mit 

2 ) dessen eigenem Leben? 

Daß über den "Geist-Begriff" akademisch noch "gearbeitet" wird, sagt 
nichts über dessen Gegenwärtigkeit, und nur zu oft gilt auch in die-
sem Falle HEGELS Wort zur deutschen "Gründlichkeit": 

3) ...nichts langweiliger als diese gründliche Behandlung. 

Vor allem aber: Geht es darum, zu verstehen, was HEGEL unter "Geist" 
verstand? 
Oder kommt es nicht vor allem darauf an, ob wir die Welt (bzw. uns 
selbst) verstehen, wenn wir begreifen, was der Geist ist? 
Ist aber eine solche "Erleuchtung" von HEGELS Geist-Begriff ausge-
gangen (wie er selbst wohl annahm)? Oder ist es -umgekehrt- nicht 
so, daß eben die, die meinen, es lasse sich auf HEGELS Werk noch im-

4) mer nicht verzichten, den Geist geflissentlich beiseite lassen? 

1) M.HEIDEGGER, Schillings Abhandlung über das Wesen der menschlichen 
Freiheit, Tübingen 1971, S. 31 

2) vgl. dazu ADORNO, Notiz über Geisteswissenschaft und Bildung, in: 
drs., Eingriffe, Frankfurt 1963 (es 10), S. 55 

3) TA XX, S. 309 
4) Ich denke, der Eindruck trügt nicht, daß dieses oder jenes von 

HEGELS Denken weiterwirkte - nur nicht seine "Lehre von Geist", 
es sei denn, man ließe sich von der späteren Rede vom "objektiven 
Geist" betrügen, die mit dem, was HEGEL unter Geist verstand, nicht 
eben viel gemein hat. 
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Es ist also nur die eine Seite der Medaille, wenn IRING FETSCHER -
wenn auch ganz zu recht - erklärt: 

An dem Verständnis des Geistbegriffes hängt alles Hegelverständ-
nis.1) 

- oder wenn ähnlich auch der englische Professor TAYLOR meint, nur 
wenn "wir seinen Begriff vom Geist oder kosmischen Geist verstehen", 

2 ) verstünden wir HEGEL. 

Das alles ist gewiß ganz richtig und entscheidet beiläufig auch 
dies, daß kein Weg, der die Kritik oder Rechtfertigung von HEGELS 
Werk zum Ziel hat, am Geist-Begriff vorbeiführt. 

Die andere und wesentliche Seite aber ist, daß wir mit HEGEL nichts 
verstehen, wenn uns der Geist ein Fremdes bleibt - von dem wir also 
hören, ohne es zu fassen. 

Um mit einem Bild dem Bilde zu entgegnen: Müssen wir den Geist für 
abgetan und abgeschieden halten, können wir der Annahme, der Geist 
sei auf dem "Friedhof der Systeme" beigesetzt und ordentlich bestat-

3 ) 
tet worden , nicht mit Gründen widersprechen oder solchem Epilog 
die Zustimmung verweigern, so ist HEGELS Werk nicht mehr zu retten, 
denn dann ist, was er dachte, ohne Fundament und Boden - oder, 
noch ein Bild, "Eckstein", an dem sich wenigstens noch Anstoß nehmen 
ließe... 
Dann wäre HEGELS Werk im besten Fall noch Gegenstand der Pietät und 
Pflege und Bewahrung, einer philologisch überwachten Konservierung, 
die die "Kollektion der Mumien" vermehrt - ein "Kulturdenkmal", das 
wir verehren, ohne daß wir heimisch darin würden. 
Dann aber sollte man vermeiden, HEGEL an die gegenwärtigen Probleme 
heranzubringen, denn: 

...Mumien, unter das Lebendige gebracht, können unter diesem nicht 
aushalten. (XVIII, 66) 

1) FETSCHER, Hegels Lehre, a.a.O., S. 131 
2) TAYLOR, Hegel, a.a.O., S. 119 
3) O.MARQUARD, Artikel "Geist VII", Histor.Wb.Philos., Sp. 188 
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Der absolute Geist ist nichts anderes als 
der absolute Professor... 
Feuerbach (1860) 

*Autobiograph des Geistes* 

Der Anklagevertreter ist zu Wort gekommen und es haben Anwälte ge-
sprochen, die gesprochen haben, wie er... 
Und eine böse Zunge könnte sagen, das sei ein seltsames Verfahren, 
wo der Angeklagte nicht zu Wort gekommen sei. 
Nun - w e r i s t der Angeklagte? 
Wie es bisher aussieht, nicht der "Geist", sondern seit Vertreter, 
oder: "Repräsentant". Repräsentant im Sinne eines Wortes, das die 
HEGEL-Forschung LESZEK KOLAKOWSKI zu verdanken hat: 

Hegel schreibt nicht über den Geist: er schreibt die Autobio-
graphie des Geistes.1) 

KOLAKOWSKI hat mit diesem knappen Satz ausgesprochen, woran die 
2 ) Späteren und schon die Zeitgenossen HEGELS Anstoß nahmen. 

Auf einige Aspekte dieses Ärgernisses werde ich im folgenden zu-
nächst zu sprechen kommen. 

1) L.KOLAKOWSKI, Hauptströmungen des Marxismus, op.cit., Bd.I, S.75 
2) HEGEL hat sich selbst dazu geäußert in einem Brief an HINRICHS 

(Briefe... Bd.II, S. 215f = Nr. 357): 
Was das andere betrifft, daß die Vorstellung hervorgehe, das Abso-
lute habe sich in meiner Philosophie erst begriffen, so wäre viel 
darüber zu sagen; das Kurze aber ist, daß, wenn von Philosophie 
als solcher die Rede ist, nicht von meiner Philosophie die Rede 
sein kann, daß aber überhaupt jede Philosophie das Begreifen des 
Absoluten ist - ebendamit nicht eines Fremden, und das Begreifen 
des Absoluten somit allerdings ein Sich-Selbst-Begreifen desselben 
ist, - wie die Theologie - wie sie freilich mehr Theol(ogie) war 
als jetzt, - von je dasselbe ausgesprochen hat. Aber Mißverständ-
nisse bei solchen sind freilich hierüber nicht möglich zu verhin-
dern, welche bei solchen Ideen die besondere eigene Person, - ihre 
eigene und andere - nicht aus dem Kopf bringen können. -
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Aus homo homini lupus wird... homo homini 
deus. Dieser Gedanke steht am Anfang der 
gegenwärtigen Welt. 
Camus, Der Mensch in der Revolte (1951) 

%omo deo, deus bovine 

...der Gedanke also eines Angewiesenseins Gottes auf den Menschen, 
das sich mit dem des Menschen auf Gott zu gemeinsamem Hoherstreben 
verschränkt. Denn auch Gott unterliegt der Entwicklung, auch er 
verändert sich und schreitet fort: aus dem Wüstenhaft-Dämonischen 
ins Geistige und Heilige; und er kann es sowenig ohne die Hilfe 
des Menschengeistes, wie dieser es vermag ohne Gott. Sollte ich 
bestimmen, was ich persönlich unter Religiosität verstehe, so wür-
de ich sagen: sie ist Aufmerksamkeit und Gehorsam; Aufmerksamkeit 
auf innere Veränderungen der Welt, auf den Wechsel im Bilde der 
Wahrheit und des Rechten; Gehorsam, der nicht säumt, Leben und 
Wirklichkeit diesen Veränderungen, diesem Wechsel anzupassen und 
so dem Geiste gerecht zu werden. In Sünde leben heißt gegen den 
Geist leben, aus Unaufmerksamkeit und Ungehorsam am Veralteten, 
Rückständigen festhalten und fortfahren, darin zu leben. Und von 
der gerechten Furcht vor dieser Sünde und Narrheit ist jedesmal 
die Rede in dem Buch, wo von der "Gottessorge" die Rede ist... 
Sie ist nicht allein die Sorge um das "Hervordenken", die Bestim-
mung und Erkenntnis Gottes, sondern namentlich die... um das, was 
die Glocke geschlagen hat, die Forderung des Äons, der Weltstunde. 
Die "Gottessorge"... ist das fromme Feingefühl für das Verworfene, 
Veraltete, innerlich Überschrittene, das unmöglich, skandalös oder,, 
in der Sprache Israels, ein "Greuel" geworden ist. Sie ist das in-
telligente Lauschen auf das, was der Weltgeist will, auf die neue 
Wahrheit und Notwendigkeit, und ein besonderer, religiöser Begriff 
der Dummheit ergibt sich dabei: die Gottesdummheit, die diese Sor-
ge nicht kennt. (THOMAS MANN)1) 

Von RICHARD KRONER stammt das Wort: 

Gott ist Geist: dieses Evangelienwort steht über der Eingangs-
pforte zu Hegels Metaphysik.2) 

GEORG LUKACS hat erklärt: 

Es ist also vollständig klar, daß der heutige Leser hier (in der 
Phänomenologie - Anm.) überall statt Geist Gattung lesen k a n n . 3 ) 

1) Joseph und seine Brüder. Ein Vortrag, in: Schriften und Reden zur 
Literatur, Kunst und Philosophie, op.cit., Bd.II, S. 390f 

2) KRONER, Von Kant bis Hegel, Tübingen, 2.Aufl. 1961, Bd.II, S.263 
3) LUKACS, Der junge Hegel, op.cit., Bd.II, S. 724 
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Wie nun? Aut deus aut homines? 

Sollte sich hier noch einmal die alte Falle auf tun, die einst die 
Theologen legten, denen, wie bekannt, die allerhöchste Ehre des 
Einzig-Obersten und Himmelsherrschers das A und O und Ja und Amen 
war? 
Kehrt also hier, in der HEGEL-Interpretation, das alte Schema wieder, 
das die Welt zerschnitten hatte in ein "Diesseits" und ein "Jenseits"? 

Hier handelt es sich um ein Problem, das für den besonders, der 
HEGELS "Geist"-Kapitel in der "Phänomenologie" interpretieren woll-
te, von einigem Belange ist; denn genau diese Zerrissenheit, dieses 
Entweder-Oder, die Entzweiung der Welt in eine irdische hüben und 
himmlische drüben, ist die Welt des "sich entfremdeten Geistes" (vgl. 
Phän. S. 351-441, bes. S. 361). 

Vorerst und in diesem Zusammenhang, zeigt sich die starre und ab-
strakte Gegenübersetzung in der traurigen Alternative, den Geist 
"göttlich" oder "menschlich" zu verstehen. 

Dieses Verhältnis, die Beziehung Gottes zu den Menschen, hat HEGEL 
frühzeitig schon und auch noch in seinem Alter intensiv beschäftigt. 
Man wird, was er davon dachte, zur Kenntnis nehmen müssen, will man 
verstehen, was der "Geist" ist. 
Einige Zitate: 

Diese Ansicht des Verhältnisses der christlichen Religion zum 
Menschen... beruht auf der gewiß schönen Voraussetzung, daß alles 
Höhere, alles Edle und Gute des Menschen etwas Göttliches ist, 
von Gott kommt, sein Geist ist, der von ihm ausgeht. Aber dann 
wird diese Ansicht zum grellen Positiven, wenn die menschliche 
Natur absolut geschieden wird von dem Göttlichen, wenn keine Ver-
mittlung derselben - außer nur in einem Individuum - zugelassen, 
sondern alles menschliche Bewußtsein des Guten und Göttlichen nur 
zur Dumpfheit und Vernichtung eines Glaubens an ein durchaus Frem-
des und Übermächtiges herabgewürdigt wird. Man sieht, die Untersu-
chung hierüber würde, wenn sie durch Begriffe gründlich geführt 
werden sollte, am Ende in eine metaphysische Betrachtung des Ver-
hältnisses des Endlichen zum Unendlichen übergehen. {-tA I, S.224f) 

HEGEL kommentiert hier in der neuen Einleitung zur "Positivität der 
christlichen Religion" von 1800 auf vorzüglich knappe Weise, was 
aller religiösen Tradition, sofern in ihr vom Geist die Rede ist, 
wesentlich zugrunde liegt: Die absolute Trennung zwischen einem 
göttlich-himmlischen und menschlich-irdischen Bereich, die allein 
göttlicherseits, und dann nur im außerordentlichen Fall, durchbrochen 



357 

wird, ohne daß sie aufgehoben würde. 
Zunächst ein weiteres Zitat. Fünf Jahre später heißt es in den 
"Jenaer Systementwürfen": 

Die absolute Religion ist diß Wissen - daß Gott die Tiefe des sei-
ner selbst gewissen Geistes ist - , dadurch ist es das Selbst al-
ler.- Es ist das Wesen das reine Denken, - aber dieser Abstraction 
entaüssert, ist er wirkliches Selbst; er ist ein Mensch, der ge-
meines räumliches und zeitliches Daseyn hat - und dieser einzelne 
sind alle Einzelnen - die göttliche Natur ist nicht eine andre als 
die menschliche.1) 

Wer sich noch ein wenig hergebrachter religiöser Selbstverständlich-
keiten zu erinnern weiß, der begreift, welch enormer Ketzerei sich 
HEGEL hier gelassen schuldig macht... 
Könnte es wohl sein, daß, was einst als Ketzerei verfolgt und, wo 
es sich nur treffen ließ, entschieden ausgereutet wurde, auch heute 
noch nur schwer beim "weltlichen" Bewußtsein Zugang findet? 

Nun, HEGEL selbst hat dieser eben beiläufig geäußerten Vermutung 
zugestimmt: 

Der "weltliche" Verstand steht vor denselben Barrieren, die dem 
"Glauben" einst errichtet wurden. 

Der Verstand mag, wie der Glaube ehedem, nicht fassen, was HEGEL 
meint, wenn er von der Einheit göttlicher und menschlicher Natur 
spricht. 

Es ist das Substantielle der Einheit der göttlichen und menschli-
chen Natur, was dem Mensch (in der christlichen Religion - Anm.) 
zum Bewußtsein kommt, so daß der Mensch ihm als Gott und Gott ihm 
als Mensch erscheint. Diese substantielle Einheit ist das Ansich 
des Menschen; indem aber dasselbe für den Menschen, ist (d.h.: als 
Religion - Anm.), ist es jenseits des unmittelbaren Bewußtseins, 
des gewöhnlichen Bewußtseins und Wissens; damit muß es drüben ste-
hen für das subjektive Bewußtsein, das sich als gewöhnliches Be-
wußtsein verhält und als solches bestimmt ist.2) 

Daß HEGEL hier das "religiöse" das "gewöhnliche" Bewußtsein nennt, 
ließe sich als Wink auffassen und daran die geäußerte Vermutung 
knüpfen, das gegenwärtige Bewußtsein wisse nicht, was "Geist" ist, 
weil es - ohne es zu wissen - noch immer "religiös" ist - "religiös" 
im Sinne HEGELS freilich: es bedarf der "Vorstellung", es kann nichts 

1) HEGEL, Gesammelte Werke Bd.VIII, Jenaer Syst.entw.III, S. 280 
2) TA XVII, S. 275 (Kursiv, ausnahmsweise, von mir!) 
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fassen, was ihm nicht "gegenständlich" ist. 

Diese Bestimmung, daß Gott Mensch wird, damit der endliche Geist 
das Bewußtsein Gottes im Endlichen selbst habe, ist das schwerste 
Moment in der (christlichen - Anm.) Religion. 

Und dann: 

- diese ungeheure Zusammensetzung ist es, die dem V e r s t ä n d e 
schlechthin widerspricht; aber die Einheit der göttlichen und 
menschlichen Natur ist dem Menschen darin zum Bewußtsein, zur 
Gewißheit gebracht worden, daß das Anderssein oder, wie man es auch 
ausdrückt, die Endlichkeit, Schwäche, Gebrechlichkeit der mensch-
lichen Natur nicht unvereinbar sei mit dieser Einheit, wie in der 
ewigen Idee das Anderssein keinen Eintrag tue der Einheit, die 
Gott ist. 
Dies ist das Ungeheure, dessen Notwendigkeit wir gesehen haben. 
Es ist damit gesetzt, daß die göttliche und menschliche Natur 
nicht an sich verschieden ist. 1) 

Diese Einheit zu denken ist so zentral in HEGELS Philosophie wie 
der Geist selbst. 

Die Griechen hatten menschlich gebildete Götter, hatten Anthropo-
morphismus; ihr Mangel ist, daß sie dies nicht genug waren. Die 
griechische Religion ist zuviel und zuwenig anthropomorphistisch: 
zuviel, indem unmittelbare Eigenschaften, Gestalten, Handlungen 
ins Göttliche aufgenommen sind; zuwenig, indem der Mensch nicht 
als Mensch göttlich ist, nur als jenseitige Gestaltung, nicht als 
Dieser und subjektiver Mensch.2) 

Wenn HEGEL zuversichtlich war, es werde sich der Mensch die Ehre an -
3;) 

tun, sich als "Geist" zu wissen, so war darin freilich für ihn 
- in aller Regel - beschlossen, daß er von sich sein "Menschlich-
Allzumenschliches", seine "Natürlichkeit" abtue. 
Nun aber fragt sich doch: Was ist geschehen, daß sich, nach HEGEL, 
wieder diese traurige Alternative auftat, entweder den Geist als 
"göttlich" öder ihn als "menschlich" aufzufassen? 
M i t HEGEL müßten wir vermuten, das Christentum, dessen weltgeschicht-
liche Mission nach HEGELS Ansicht war, den Menschen ein Bewußtsein 

4 ) davon zu verschaffen, was der Geist ist - sei beklagenswerter 

1) TA XVII, S.276, 278 2) TA XIX, S. 508, vgl. XII, S. 304 
3) vgl. die Berliner Antrittvorlesung, XI, 404 
4) vgl. XII, S. 305: "Die Griechen..., weil sie sich noch nicht den-

kend erfaßten, kannten noch nicht den GEIST in seiner Allgemein-
heit, noch nicht den Begriff des Menschen und die an sich seiende 
Einheit der göttlichen und menschlichen Natur nach der christlichen 
Idee." (Daran ist später, anläßlich B.SNELLS, zu denken!) 
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Weise von der Bühne der Geschichte abgetreten, ehe noch "die Zeit 
erfüllet" war. 
Dieser Deutung nach fiele es uns heutigen so schwer zu fassen, was 
der Geist ist, weil uns die dogmatische Substanz des Christentums 
mittlerweile fremd geworden sei. 

Diese Interpretation der Geist-Entfremdung könnte sich auf HEGEL 
selbst tatsächlich stützen, der bekanntlich überzeugt war, es sei 
die Religion, die christliche zumal, die eigentliche und geschicht-
lich notwendige Propädeutik zum philosophischen, "spekulativen" 
Denken. 
Dann bestünde freilich nur noch wenig Aussicht, HEGELS Geist-Begriff, 
wenn nicht zu "applizieren" so doch zumindest noch, wie es erfordert 
wäre, zu verstehen. 
Denn vielleicht war HEGEL selber schon im Irrtum, wenn er meinte, 
es sei mit der geglaubten Religion als der Voraussetzung des philo-
sophischen Begriffes noch zu rechnen - heute spätestens geht diese 
Rechnung jedenfalls nicht mehr auf. 
Also ist die Frage von Belang, ob der Geist-Begriff tatsächlich, wie 
das HEGEL meinte, in der Tradition der Christen-Religion eine un-
verzichtbare und wesentliche Stütze hat, wenn überhaupt je fand. 

Zahlreiche Interpreten HEGELS sind bekanntlich dieser Ansicht. 

Ich will sehen, wie sie davon denken. 

Um zum folgenden überzuleiten und dieses Kapitel abzuschließen -
ein Zitat von M.PUDER: 

Gleichsam den Glutkern der Dialektik bildet ein häretisch-mysti-
scher Gottesbegriff, dem zufolge das Absolute sein Schicksal mit 
dem der geschichtlichen Menschheit unlöslich verknüpft hat. 
In der jüdischen und protestantischen Mystik... ist die Metapher 
einer Selbstentthronung Gottes überliefert: Um ein wirkliches, 
nicht nur scheinhaftes Gegenüber zu haben, muß Gott ein von ihm 
unabhängiges, ihm gleiches Wesen schaffen und diesem die Freiheit 
geben, sich ihm zu entziehen. Er ist erst dann wieder er selbst, 
das heißt allmächtig, wenn sich dieses Gegenüber ihm freiwillig 
unterwirft. Gott schickt sich gleichsam selbst ins Exil; er 
setzt sein eigenes Schicksal ernsthaft aufs Spiel, indem er es 
von der Menschheit und deren geschichtlicher Entwicklung abhängen 
läßt. Nicht ist es mehr - wie in der orthodoxen Vorstellung -
Sache Gottes, die Menschen zu erlösen, sondern umgekehrt die 
Aufgabe der Menschen, Gott zu erlösen. 
(M.PUDER, Hegels Gottesbegriffe, in: Hegel und die Folgen, op.cit., 
S. 253-269, zit. S. 261) 
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Ist der Grundgedanke der Inkarnation 
tatsächlich nur, wie meist in der über-
lieferten Theologie, auf die Christologie 
zu beziehen oder ist er nicht auch ein 
wesentliches Moment der Pneumatologie? 
W.Dantine, Der heilige und der unheilige 
Geist (1973) 

Geist im Fleische 

HEGELS Begriff des Geistes ohne die spekulative Christologie oder 
die Lehre von der Trinität verstehen zu wollen, gilt dem gängigen 
Urteil schlechterdings als Unding.1) 

Daß auch ADORNO diese Überzeugung mit Nachdruck vertreten hat, könnte 
verwundern. 
In seinen Vorlesungen zur "Philosophischen Terminologie" hat er ge-
äußert, daß der 

emphatische Begriff des Geistes... ohne die Egoität, die er durch 
den Gedanken an Christus gewonnen hat, überhaupt gar nicht zu den-
ken (ist); ...denn die Christologie stellt den Bericht von einem 
bestimmten Menschen in einem bestimmten Punkt von Raum und Zeit 
dar, der das Göttliche oder das Absolute in Raum und Zeit selber 
gewesen sei und kraft dieser Beziehung von Zeit und Ewigkeit an 
dem einen Punkt, wo beide sich berühren, zur unmittelbaren Verleib-
lichung der philosophischen Begriffe geworden ist. In diesem Grund-
sachverhalt liegt bereits, daß alle Ausdrücke der Philosophie, die 
zu der Interpretation des^itre$ herbeigezogen worden sind, da-
durch, daß sie nun auf ein Bestimmtes und nicht mehr auf ihre all-
gemein begriffliche Weite bezogen wurden, zunächst eine ganz andere 
Konkretion und eine ganz andere Farbe gewonnen haben. Das ist vor 
allem bei dem Begriff des der Fall.2) 

Eine Woche darauf, faßte er noch einmal zusammen: 
Die antike Terminologie geriet dadurch, daß sie in die Sphäre des 

1) vgl. dazu M.THEUNISSEN, Hegels Lehre vom absoluten Geist als 
theologisch-politischer Traktat, op.cit., S. 57f, 65f, 95 u.ö.; 
weiter: R.MAURER, Hegel und das Ende der Geschichte, Stuttgart 
1965, S. 39ff u.ö.; doch ist z.B. auch H.G.GADAMER, Die Grundlagen 
des zwanzigsten Jahrhunderts, in: Aspekte der Modernität, hrsg. v. 
Steffen, Göttingen 1965, S. 84f, der Ansicht, der "heilige Geist" 
der christlichen Religion sei Ursprungsort und Herkunfts-Gestalt 
des Hegeischen Geist-Begriffs. Auf im engeren Sinn theologisch ge-
prägte Arbeiten zu HEGEL zu verweisen, unterlasse ich hier. 

2) Th.W.ADORNO, Philosophische Terminologie, Frankfurt 1973, (stw 23) 
Bd.I, S. 58 
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Christentums übertragen wurde, selbst dort in ein vollkommen an-
deres Medium, wo die Begriffe nominal beibehalten wurden. Sie 
nahmen dadurch eine andere Bedeutung an, wie ich an dem Begriff 
Geist exemplifiziert habe, der gegenüber dem Begriff des Wortes 
ebenso wie dem des Gedankens, der mit seinem griechischen Äquiva-
lent verbunden war, nun ein Moment von Aktivität und zugleich von 
Transzendenz annahm, das nur sich erklärt aus der Konzeption des 
Gott-Menschen; dieser sollte, wie es zu Anfang des Johannes-Evan-
geliums heißt, der Fleisch gewordene , also der Fleisch ge-
wordene Geist sein.l) * 

Heißt das nun, ohne die Erinnerung an die alte Christen-Lehre müsse 
HEGEL unverständlich bleiben? 

HEGEL selbst war durchaus dieser Ansicht: 

Gott ist ihr (der "denkenden Vernunft, die sich nicht mehr ab-
strakt hält" - Anm.) daher nicht das Leere, sondern Geist; und 
diese Bestimmung des Geistes bleibt ihr nicht nur ein Wort oder 
eine oberflächliche Bestimmung, sondern die Natur des Geistes 
entwickelt sich für sie, i n d e m sie Gott wesentlich als den Drei-
einigen erkennt, ... O h n e diese Bestimmung der Dreieinigkeit wäre 
Gott nicht Geist und Geist ein leeres Wort.2) 

Ist also mit dem Plausibilitätsverlust des Christentums und seiner 
Lehre HEGELS philosophisches Geschick besiegelt? 

Diese Frage zu entscheiden, ist es angebracht, sich den Kommentar 
dazu von einem Manne anzuhören, der zweifellos in dieser Sache 
"kompetent" war: KARL BARTH hat in seinem Werk "Die protestantische 
Theologie des 19. Jahrhunderts" erklärt, die "Trinitätslehre", so 
wie sie HEGEL vorgetragen habe, sei "wahrlich alles andere als eine 
nachträgliche Anpassung seiner Philosophie an die Wünsche der Theo-
logen" gewesen. Und weiter: 

Die führenden Theologen seiner Zeit dachten ja gar nicht daran, 
nach einer Erneuerung der Trinitätslehre besonderes Verlangen zu 
tragen... Gegen die Philosophen u n d gegen die Theologen hat Hegel 
hier einsam und selbstherrlich auf seine Weise Theologie getrie-
ben.3) 

HEGEL selber war sich dessen wohl bewußt: 

Die Bestimmung Gottes als des Dreieinigen ist der Philosophie 

1) ADORNO, Phil.Terminologie, a.a.O., S. 59 
2) TA XVI, S. 38 
3) KARL BARTH, Die protestantische Theologie des 19*Jahrhunderts, 

3.Auflage 1960, S. 371 (Sperrung bei BARTH!) 
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nachgerade ganz ausgegangen; in der Theologie ist es kein Ernst 
damit.!) 

An dieser wie an vielen andern Stellen hat HEGEL mit Gelassenheit 
gesehen, was nicht erst den Nachgeborenen, sondern auch schon seinen 
Zeitgenossen, das Verständnis seines Werkes wenn nicht überhaupt un-

2 ) möglich machte, so doch immerhin erschwerte. 

Also nochmals: HEGEL als "Denker wider seine Zeit"? 

1) TA XVII, S. 236 
2) Die verbreitete Gewohnheit, HEGEL gegen die, die ihn nicht ver-

stehen, offensiv zu verteidigen, etwa dadurch, daß gesagt wird, 
für ein solches Mißverstehen sei die "Gottesvorstellung" verant-
wortlich, die der heutige Leser mitbringe und diese sei "regres-
siv" (so B.LIEBRUCKS, Sprache und Bewußtsein Bd.V, Die zweite 
Revolution der Denkungsart - Hegel: Phänomenologie des Geistes, 
Frankfurt 1970, S. 263) halte ich für problematisch, da sie ge-
schichtliche Erfahrung von vornherein aussperrt. 
Da auf das Problem 'HEGEL und die Theologen' hier nicht eingegan-
gen werden kann, sei auf die Übersicht verwiesen von P.HENRICI, 
Hegel und die Theologie. Ein kritischer Bericht, in: Gregorianum-
Roma, IV (1967), S. 706-746. Es ließe sich zeigen, daß die theo-
logische Hegel-Kritik, die sich vor allem an KIERKEGAARD als ihrem 
Vorgänger orientiert, tatsächlich das Trinitäts-Dogma weitgehend 
zu umgehen bemüht ist. Dazu als Exempel etwa: W.SCHULTZ, Die Trans-
formierung der theologia crucis bei Hegel und Schleiermacher, in: 
NZtschr.f.syst.Theol., VI/1964, S. 29o-317. Auswahlweise sei auf 
zwei neuere Arbeiten verwiesen, die sich um eine Aussöhnung der 
Theologie mit HEGELS Philosophie bemühen: W.D.MARSCH, Philosophia 
crucis - Hegel in der gegenwärtigen theologischen Diskussion, in: 
MERKUR 272 (1970) S. 1117-1129, und: W.PANNENBERG, Die Bedeutung 
des Christentums in der Philosophie Hegels, in: Hegel-Studien, 
Beiheft 11, Bonn 1974, S. 175 - 202. Außerdem: P.CORNEHL, Die 
Zukunft der Versöhnung. Eschatologie und Emanzipation in der Auf-
klärung, bei Hegel und in der Hegeischen Schule, Göttingen 1971. 
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Heiligkeit ist die harte Gnade. 
Broch, Hofmannsthal und seine Zeit (1948) 

Pneu/z<2 hapion 

Ist denn nun Verständnishilfe für den Geist-Begriff bei HEGEL von 
der Tradition des "heiligen Geistes" innerhalb der Christenkirche 
zu erwarten? 

Dazu erst einmal: Hat es (wenn überhaupt im wirklichen, gelebten 
Christentum oder besser: der Christenheit) eine "Dreieinigkeit" 
gegeben, die im Volke Popularität genoß, ist es die von Jungfrau, 
Vater, Jesus-Kind gewesen1), wie es ja bekanntlich auch vor allem 
diese "Trinität" gewesen ist, die in der alten Kunst das Thema 

2) war. 

Die Christen standen also mit dem Geist nicht eben auf vertrautem 
Fuße - selbst die "ordinierten" nicht. 
LESSING brachte das, u.z. in jenem Stück, das HEGEL mit besonderer 
Genugtuung zitierte, mit hintergründigem Humor zur Sprache: 
Der Klosterbruder, der vom Patriarchen hört, ein Jude habe ein 
getauftes Kindchen auferzogen, berichtet von der heiligen Entrüstung 
seines Gebieters, der... 

Gewaltig sich ob eines solchen Frevels 
Erzürnt, der ihm die wahre Sünde wider 
Den heil'gen Geist bedünkt; - das ist, die Sünde, 
Die aller Sünden größte Sünd' uns gilt, 
Nur daß wir, Gott sei Dank, so recht nicht wissen, 
Worin sie eigentlich besteht.3) 

Gewiß, einem solchen Detail kommt nicht Beweiskraft zu. 

Doch auch dann, wenn wir die dogmatischen Bemühungen, den "heiligen 
Geist" zu bestimmen, ansehn, muß es zweifelhaft erscheinen, ob sich 

1) Man vgl. dazu etwa: W.DURANT, Das Zeitalter der Reformation, Bern 
München, 2.Aufl. 1962, S. 3A2ff, und: J.HUIZINGA, Der Herbst des 
Mittelalters, Stuttgart, 10.Aufl. 1969, S. 209ff 

2) vgl. HEGEL, Ästhetik, Ed. Bassenge, op.cit., Bd.I, S. 110. Dort 
als die gelebte Trinitäts-Vorstellung, in der Kunst vorgestellt: 
"Gottvater, Christus, Maria"... 

3) LESSING, Nathan der Weise, IV, 7 
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HEGELS Geist-Begriff dieser Tradition verdankt.1) 

Ist nämlich den differierenden Versuchen, den Geist als eine heilig-
religiöse Heils- und Gnaden-Sache auszulegen, irgendwas gemeinsam, 
dann daß er als Gnaden-Gabe des allmächtigen und höchsten Gottes 
aufgefaßt wird, also kurz: als etwas, was nach Gottes freiem Rat-

2 ) schluß ebenso gewährt wie auch verweigert werden kann. 

Der Geist der Religionen ist das Außerordent liche, das 

sich in Zeichen und Wundern, besonderer Erleuchtung, in Ekstasen 

kundtut, und wo er wirkt, wirkt er als Geschenk, auf das nichts 
3) Irdisches ein Anrecht hat. 

Hier währt ungebrochen noch die althebräische Ergebenheit und Gottes-
Knechtschaft fort: 

Der Mensch ist dieser Macht ( der "ruah" = dem Geist Jahwes - Anm.) 
unterworfen, aber sie bleibt ihm unverständlich; sie ist frei und 
gibt keine Rechenschaft... Die ruah ist also nicht eine der Natur 
immanente göttliche Kraft; Gottes Macht handelt... frei als Macht, 
die erfahren, aber nicht durchschaut werden kann. (So kann sie)... 
dem überlegenen Plan Gottes entsprechen, auch zur Wirkung kommen 
als Geist der Lüge und der Zwietracht.4) 

1) vgl. dazu Artikel "Geist" ("Heiliger Geist") von H.CROUZEL, im 
RAC Bd.IX, Stuttgart 1976, der einen vorzüglichen Überblick gibt 
und zumal die christliche kenntnisreich gegen die griechische Tra-
dition abhebt. Ferner: S.MORENZ u.a., Artikel "Geist" in: RGG, 3. 
Aufl., Bd.II, dort auch Artikel "Trinität". 

2) CROUZEL, a.a.O., S. 501 und 517 
3) vgl. ebd. S. 505f, und: RGG, Bd.II, Spalte 1271-1279;W.DANTINE, 

Der heilige und der unheilige Geist, Stuttgart 1973, faßt die der 
christlichen Tradition geläufigen Werke des Geistes in folgenden 
Worten zusammen: "Berufung, Erleuchtung, Bekehrung und Buße, Wieder-
geburt, Heiligung und Erneuerung". (S. 147) 

4) CROUZEL, a.a.O., S. 500f, ebenso: RGG, Bd.II, Sp. 1271: "Das AT 
kennt auch den bösen Geist. Als Jahwes Geist von Saul weicht, wird 
er von einem bösen Geist gequält. Obwohl nicht Gottes Geist, ist 
auch dieser von Jahwe gesandt. Jesaja spricht von einem Geist "des 
Tiefschlafs", den Jahwe über das Volk ausgegossen hat (29,10). In 
ähnlicher Weise kann der prophetische Geist als ein Lügen-Geist 
auftreten, der zur Bosheit verfuhrt (1 Kön. 22,21ff). Gott verfügt 
auch über den Geist des Bösen, der im Dienst seines Zornes steht." 
Siehe also literarisch-philosophisch-"theologische" Zuspitzung des 
Problems dazu KOLAKOWSKIS Version der Bileam-Episode (wo Gott sei-
nen Knecht mit absichtlicher Finesse hinter das Licht zu führen 
unternimmt) in: drs., Der Himmelsschlüssel, Frankfurt 1969 (bs 207) 
und: drs., Der Mensch ohne Alternative, op.cit., S. 1l6ff. 
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Entscheidend ist: Ob im hellenistischen, ob im palästinensischen 
Judentum, ob in der Gnaden-Theologie des Paulus - immer gilt: der 
Geist ist "ein Geschenk, das Gott denen, die darum beten, gewährt 
und den Gottlosen v e r w e i g e r t " , d . h . er zeichnet aus vor andern 

2 ) und erwählt nach göttlichem Gutdünken. 

Mit andern Worten: 
Der Geist ist wirksam als das Charisma - noch im Neuen Testament 

3) sind beide Worte, wie MUHLMANN resümierte, "fast gleichbedeutend". 

1) CROUZEL, a.a.O.,S. 501 
2) vgl. RGG II, Sp. 1270f 
3) W.E.MUHLMANN, Artikel "Charisma", Histor.Wb.Philos., Bd.I, Sp.998 
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Man glaubt keinem Heyligen, er thu 
dann Zeichen. 
Chr.Lehmann, Politischer Blumen-Garten (1662) 

Manitu 

Das ist einer Tradition verpflichtet, die nun freilich weit zurück-
reicht - wenn man nicht sogar behaupten darf (diese Ansicht haben 
MIRCEA ELIADE, RUDOLF OTTO, NATHAN SÖDERBLOM u.a. vertreten1), daß es 
ein wesentliches Element der Religion schlechthin ist, und zwar so 
sehr, daß ELIADE es das "Kardinalproblem jeder Religion" genannt 
hat. 
Was gemeint ist, nennt ELIADE "Hierophanie" und sagt davon: 

Jede Hierophanie zeigt und manifestiert die Koexistenz der beiden 
Wesenheiten: heilig und profan, Geist und Materie, ewig und zeit-
lich usw. Daß die Dialektik der Hierophanie, der Manifestation des 
Heiligen im Profanen, Gegenstand auch einer so durchgearbeiteten 
Theologie wie die der mittelalterlichen bleibt, beweist, daß sie 
das Kardinalproblem jeder Religion ist. Man könnte geradezu sagen, 
daß Hierophanien nichts anderes sind als Präfigurationen des Wun-
ders der Inkarnation, daß jede Hierophanie nur der schwache Ver-
such ist, das Mysterium der Koinzidenz Mensch-Gott zu offenbaren. 

So zögert etwa Ockam nicht zu sagen: "Est articulus fidei quod 
Deus assumpsit naturam humanam. Non includit contradictionem, Deus 
assumere naturam assinam. Pari ratione potest assumere lapidem 
aut lignum".2) 

Grundsätzlich angesehen also ist der Geist-Begriff der Christen nicht 
etwa auszusondern aus der den Religionen überhaupt gemeinsamen Idee 
außerordentlicher Gegenwart Gottes in der 
Welt * und sehr präzise wird dies Einwohnen und Innesein, dies 
ins Weltliche Hinunterwirken eines Gottes überall mit Namen und Be-
griffen ausgesprochen, die im innigsten Zusammenhang mit dem des 
Geistes stehen. 

1) M.ELIADE, Die Religionen und das Heilige, Darmstadt 1976, S.19 u.ö. 
R.OTTO, Das Heilige, München n.te Aufl. 1963? N.SÖDERBLOM, Artikel 
"Macht (religionsgeschichtlich)", in: RGG, 3.Aufl., Bd.IV, Sp.564.ff 

2) ELIADE, a.a.O., S. 55. Schon für HEGEL war dies das allen Religio-
nen gemeinsame Moment der "Inkarnation", daß wir es bei ihnen 
"nicht mit einem Fremden, sondern mit dem Unsrigen zu tun" haben: 
"Der Gedanke der Menschwerdung z.B. geht durch alle Religionen hin-
durch." (TA XVI, S. 81) 
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Ist man sich der Nähe dessen, was im Abendland als "Geist" geglaubt 
wurde, mit "Man it a" , dem "großen Geist", bewußt, der den ALGON-
KINS (wie den SIOUX!) "Wakonda", also jene Macht gewesen ist, 
die -für sich selbst "persönlich"- die Dinge wie die Menschen mit 
"Manitu" beseelt (oder wie "Wakonda" mit "wakan" oder was dergleichen 
Worte mehr sind), d.h. in ihnen mächtig und - nach Art des Göttli-
chen - vor allem siegreich-unbezwingbar in dem so Erwählten wirkt 
und gegenwärtig ist.1) 

Mana - das ist die geheimnisvolle Formel für die Gegenwart des 

Göttlichen in der Natur und besonders in den ausgezeichneten, den 

auserwählten Menschen, und zwar so - dies ist ein Problem, das in der Pneumatoloqie des AUGUSTIN getreulich wiederkehrt2) -, daß die 
"Gabe" und der "Geber" kaum mehr unterschieden werden können: 

"Mana" ist in einem Substantiv und Verbum, ist -um es anders aus-

zudrücken- : "Macht die machtet..." 

Seinen Artikel "Mana" schließt E.STIGLMAYR mit der folgenden Be-
merkung, der zu denken gibt: 

Analoge Bezeichnungen (wie "Mana" - Anm.) sind... wakonda, manitu, 
orenda u.a., bei Negern elima, Bambuti megbe; ähnlich dürften auch 
die griechischen Worte p n e u m a , c h a r i s , d y n a m i s zu ver-
stehen sein.3) 

1) vgl. d.Artikel "Macht und Herrschaft I" und "Mana" in: RGG, 3.Auf! 
Bd.IV sowie ELIADE, a.a.O., S. 42-48. 

2) M.A.SCHMIDT, Artikel "Geist V", RGG, a.a.O., Sp. 1280: "Während 
die griechische Gnadentheologie mehr am Einwohnen des Heiligen Gei-
stes in den Gläubigen ('Vergottung') als an dessen Wirkungen inter-essiert ist, hat Augustlns energisches Reden von der Gnade Gottes 
ihren Schatten auf die weitere Entwicklung der Pneumatologie im 
Westen geworfen. Wie Hl.G. als 'donum', das zugleich der Geber istg 
außerhalb der immanenten Trinitätslehre von seinen Wirkungen (Ga-
ben) zu unterscheiden sei, bleibt weithin unklar." 

3) Artikel "Mana", RGG, Bd.IV, Sp. 707 
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Da sprach Maria zu dem Engel / Wie sol das 
zugehen? sintemal ich von keinem Manne weis 
Der Engel antwortet / vnd sprach zu jr / 
DER HEILIGE GEIST WIRD VBER DICH KOMEN / 
VND DIE KRAFFT DES HÖHESTEN WIRD DICH VBER-
SCHATTEN. DARUMB AUCH DAS HEILIGE / DAS 
VON DIR GEBOREN WIRD / WIRD GOTTES SON 
GENENNET WERDEN. 
S.Lucas, I, 34f 

Das Gegenwärtige wie das Gegenwärtigsein wird mit einem und demselben 
Wort bezeichnet: G e i s t . 

Pneuma... ist immer Ausdruck der Tätigkeit Gottes in der Welt... 
Es ist Ausdruck der Gegenwart Gottes im Seienden, es schafft die 
Verbindung zwischen dem transzendenten Gott und seiner Schöpfung. 
Wenn Gott wesensmäßig außerhalb der Welt existiert, handelt er 
durch sein Pneuma innerhalb der Welt.l) 

Der Geist, einerlei in welcher Tradition wir auf ihn stoßen, ist 
eine Gestalt der Vermittlung, "Mittler" zwischen Himmel und Erde, 
Gott und Mensch, Schöpfer und Schöpfung, Jenseits und Diesseits, und 
ist es so sehr, daß die "Götter-Botin" sein Symbol geworden ist: 
die Taube. 

Dies hat er auch noch mit den "Geistern" und "Dämonen" , oder was 
es an dergleichen "Zwischenwesen" mehr gibt, auffällig gemein: im 
hierarchisch vorgestellten Weltenbau lagern sie in einer "Zwischen-
Welt", wo sie 'auf und nieder weben'. 
Das Himmlische auf Erden,ist der Geist, wie die orthodoxen Theologen 
wollen, die von Gott gewährte Gnade oder, gnostischer Mythologie 

2 ) 
zufolge, Raub und Diebsgut, das dem höchsten Thron Entwundene , oder 
dem verwandt, die erbeutete "Erleuchtung", die der "Liehtbringer" 
den unteren und irdischen Geschöpfen zuträgt. 
Die Geister wie der Geist sind im genauen Sinne "incubi", die ins 
Fleischliche einfahren und sich dieses anderen bemächtigen. 

1) CROUZEL, a.a.O., Sp. 502 
2) Dieser Tradition ist noch die späte Blüte des Prometheus-Mythos 

zuzurechnen, jenem Rebell und "ersten Genie, das den Funken vom 
Himmel stal" (HERDER). 
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So noch besucht der Geist Maria, die Magd. Dadurch wird die Heim-
gesuchte erhöht und venerabel, ab- und ausgesondert und über alle 
Kreatur gestellt... 

Damit ist, worauf es mir am Ende ankam, die andere und dunkle Seite 
dieses Vorgangs angesprochen: Der religiös geglaubte Geist ist ein-
seitig der "sp ir itus descendens", der Vermittler, der 
einseitig das Göttliche ins Menschlich-Irdische, ins Diesseits im-

poniert, der aus seinem jenseitigen Reich herabfährt und sich des 
"anderen", des nur "Natürlichen", das nur das "Material" ist für 
sein Wirken, in freier Wahl bemächtigt. 

Und ich schlage deshalb vor, sein Werk und Wirken mit einem alten 
deutschen Worte zu benennen - der Heimsuchung . 

Als Fremder dringt er in das heimatlich Gewohnte ein und sondert 

das Heimgesuchte ab, zeichnet es aus, reißt es aus der heimatlich-

gewohnten Welt heraus. 
Das so bedachte Wesen aber tritt nun gleichsah fremd, als anderes, 
das nicht dazugehört, der vordem heimatlichen Welt entgegen. 

Das vom Geiste ausgezeichnete, das heimgesuchte Wesen ist nicht 

mehr "von dieser Welt" sein "Reich" hat jetzt mit dieser Welt 
nichts mehr gemein, so wenig wie der Himmel mit der Erde. 

Der "Heimgesuchte" ist als Apostat der Erde Proselyt des Himmels. 

Der in der Religion verehrte Geist gründet also in der absoluten, 
unversöhnlichen Entzweiung zweier Welten, die nur extra ordinem, 
im Ausnahme- und Sonderfall durchbrochen wird, in dem Falle näm-
lich, daß der Geist die an sich selber geistlose, die Welt des 
Fleisches, heimsucht. 
Dann jedoch, wenn er gegenwärtig ist, überträgt er die Entzweiung, 
die ihm selbst zugrunde liegt, ins Irdische - hier stiftet e r 
die Widersprüche wie profan und heilig, weltlich und geistlich, 
Staat und Kirche usw.usf. 

Der spiritus descendens ist der entfremdende Geist, der Geist 
um eine Formel HEGELS zu entlehnen - der "entfremdenden Vermit-
lung". (363f) 

Und es ist noch dieser Geist, den HEGEL in der "Phänomenologie" den 
'!sidh selbst entfremdeten Geist" nennen wird. 
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Und es ist auch dieser Geist, der später einer radikalen, unver-
söhnlichen Kritik anheimfällt - wir werden ihn, kaum verwandelt, 
bei KLAGES wiederfinden. 
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Zwischen "es träumte mir" und "ich träumte* liegen die Weltalter. 
Aber was ist wahrer? So wenig die Geister 
den Traum senden, so wenig ist es das Ich, das träumt. 
Adorno, Minima Moralia (1951) 

Genie 

Ich werde innehalten müssen, um die Frage einzuschieben: Was hat 
das alles mit HEGELS Geist-Begriff zu tun? 
Und ich erinnere daran, daß es mir zunächst nur um die Frage ging, 
ob (oder inwieweit) sich HEGELS Geist-Begriff durch eine Rückbe-
sinnung auf die Tradition des Glaubens an den heil'gen Geist ver-
ständlich machen lasse. 

Inzwischen dürfte sich ergeben haben, daß es Gründe gibt, an dieser 
Annahme zu zweifeln. Wobei einzuräumen ist: dieser Zweifel hätte 
sich auch weniger weitläufig und zeitraubend begründen lassen. 

Doch: mir ging es (bisher insgeheim) um etwas mehr und auch um an-
deres. 

Zum einen: Es haben sich einige Aspekte zu dem (bei HEGEL nicht 
eben beiläufigen) Thema "Entfremdung" ergeben. 

Zum andern: Auch hier galt, wie in andern Fällen: Es läßt sich ei-
ner Sache auch Profil verschaffen, indem zunächst von ihrem Gegen-
satz geredet wird. 

Zum dritten: Die vorgetragenen Gedanken sollten dazu dienen, die 
nachfolgend eingerückte "These" vorzubereiten: 

Die religiöse, insbesondere auch die "christliche" Tradition 
des "Geist"-Gedankens setzt sich nicht im Denken HEGELS fort, wohl 
aber in der neuzeitlich-klassisch-romantischen Genie - Vorstel-
lung. 

Insofern der religiös verehrte Geist charismatischer "Inspiration"1) 
und supranaturaler "Offenbarungen" und "Kräfte", außergewöhnlicher 

1) vgl. Artikel "Inspiration" von H.RATH, in: Histor.Wb.Philos., 
Bd. IV, Sp. 401-407 und G.LANCZKOWSKI, O.WEBER, W.PHILLIPP in: 
RGG, 3.Aufl., Bd.III, Sp. 773-782 
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Vermögen und besonderer Fähigkeit ein donum gratiosum ist, ein 
unverdientes Auszeichnen und gnädiges Erwählen, ist zu sagen: 

An die Stelle des pfingstlich erleuchteten Pneumatikers und 

Heiligen ist das Genie getreten. 

Das Genie ist jetzt der Träger aller höheren und "nicht erwerbbaren" 
sondern eben "zukommenden Gaben" - nur, und das ist wichtig, w a s 
ihm zukommt, ist nicht länger "Göttergabe", sondern "Geschenk der 
Natur".1) 
Wenn später - nachdem die alles-waltende Natur das Werk Gottes 
(aus unerschöpflicher Vollmacht an die bedürftige Kreatur schenkend 
auszuteilen) interimistisch weiter versehen hatte - wiederum vom 
"Göttlichen" geredet wurde, macht das keinen großen Unterschied: 
der eine wie der andere Begriff hatten sich so weit entleert, daß 
der eine für den anderen gesetzt, also beide austauschbar geworden 
waren. 

HERDER konnte SHAKESPEARE - ohne daß er etwa in der Not war, hier 
genau zu unterscheiden - den "Dolmetscher der N a t u r " wie den 
"Vertrauten einer G o t t h e i t " nennen, oder auch: einen "Sterbli-

2) 
chen mit G ö t t e r k r a f t " 
GOETHE konnte von ihm sagen, in diesem Menschen "weissage" die "Na-
tur"3). Ob GOETHE das Genie eines "Gesalbten Gottes"4) und SCHILLER, 
was ihm widerfahre, "Eingebungen eines Gottes"5) oder KANT ein sol-
ches über- und hervorragendes Menschenwesen, das man ein Genie heißt, 6) 
einen "Günstling der Natur" nennt - oder, ob man (da das eine 
wie das andere am Ende ein "Geheimnis" ist) schließlich dazu über-
gehen wird, vom Genie zu meinen, es verdanke alles "nur sich selbst" 
- das ist ziemlich einerlei. 

...man möchte wohl noch danken für die Gaben, doch man weiß nicht 
mehr, an w e n der Dank zu adressieren wäre. 

1) Die folgenden, nur überblicksartigen Äußerungen zum "Genie"-Gedan-
ken folgen weitgehend R.WARNING, B.FABIAN, J.RITTER, Art."Genie", 
in: Histor.Wb.Philos., Bd.III, Sp. 279-390. 

2) ebd. Sp. 293 3) ebd. Sp. 29A 
4) ebd. Sp. 293 5) ebd. Sp. 298 
6) ebd. Sp. 297 7) ebd. Sp. 295 
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- Hat jemand, Ende des neunzehnten Jahrhunderts, einen deutlichen 
Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspiration nannten? 
Im andren Fall will ich's beschreiben. - Mit dem geringsten Rest 
von Aberglauben in sich würde man in der Tat die Vorstellung, 
bloß I n k a r n a t i o n , bloß Mundstück, bloß M e d i u m ü b e r -
m ä c h t i g e r G e w a l t e n zu sein, kaum abzuweisen wissen. Der 
Begriff Offenbarung, in dem Sinn, daß plötzlich, mit unsäglicher 
Sicherheit und Feinheit, etwas sichtbar, hörbar wird, etwas, das 
einen im Tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den 
Tatbestand. Man hört, man sucht nicht ; mann nimmt, m a n f r a g t 
n i c h t , w e r da g i b t ; wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke 
auf, mit Notwendigkeit, in der Form ohne Zögern - ich habe nie ei-
ne Wahl gehabt.1) 

Der Geist ist im "Genie" - man sollte beiläufig daran erinnern, 

daß noch GOTTSCHED den Genie-Begriff als "undeutsches Ding" ablehnte und dafür lieber von "Geist und Lebhaftigkeit des Geistes" sprach2), 

wie auch der frühe LESSING dieses Wort nicht liebte und den über-

lieferten Begriffen "Geist", "Schöpfergeist", "Meister" und "großer Geist" den Vorzug gab3), bis schließlich für NOVALIS wieder "Geist" und "Genie" umstandslos zu "Wechselbegriffen" wurden4)- der Geist 

also ist im Genie zur Gabe eines unbekannten Gebers, zur Wirksamkeit 

und Wirkung einer näher nicht bekannten Wirk-Ursache geworden, vom 

wirkend Bewirkten zum irgendwie - womöglich aus sich selber - Wirken-

den - und so... 

bleset (er) wo er wil 
vnd du hörest sein sausen wol 
Aber du weist nicht von wannen er kompt 
vnd wo hin er feret. 

Nicodemus, seinerzeit von JESUS so belehrt, verstand des Meisters 
Rede nicht und gab zu bedenken: 

Wie mag solchs zugehen?5) 

1) NIETZSCHE, Ed. Schlechta Bd.II, S. 1131. Man sollte dagegen aber 
auch sein früheres Mißtrauen lesen: Bd.I, S. 549! 
Es sei noch vermerkt, daß, was NIETZSCHE hier "Inspiration" nennt, 
dem Begriff der "dämonischen Besessenheit", wie andere gesagt hät-
ten, phänomenologisch nicht unähnlich ist - insbesondere das Be-
schreibungsmerkmal des "Plötzlichen" hätten BENJAMIN oder KIERKE-
GAARD als Indiz dafür gedeutet... 

2) Artikel "Genie", a.a.O., Sp. 285 
3) ebd. Sp. 289 4) ebd. Sp. 302 
5) D.MARTIN LUTHER, Die gantze Heilige Schrift Deudsch, Nachdruck 

Darmstadt 1972, Bd. II, Seite 2141f (= Joh. 3, 8f) 
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Der Geist ist im Genie zum Unbestimmten, Unbegreiflichen geworden -
oder eigentlich: das Unbegreifliche ist er geblieben, denn das war 
er auch als der religiös verehrte Geist. 

ANHANG: WAHNSINN - GENIE - "ENDON" 

Es wäre ein Thema von großem Interesse, den von mir skizzierten 
Gang am Leitfaden des Themas "Heiliger (Genie) und Wahnsinn" nach-
zuzeichnen. 
Im ersten Band von "Menschliches, Allzumenschliches" kommt NIETZSCHE 
wiederholt darauf zu sprechen, ich zitiere hier den Aphorismus 126: 

Alle die Visionen, Schrecken, Ermattungen, Entzückungen des Heili-
gen sind bekannte Krankheits-Zustände, welche von ihm,aufgrund ein-
gewurzelter religiöser und psychologischer Irrtümer, nur ganz an-
ders, nämlich nicht als Krankheiten, gedeutet werden... Nicht an-
ders steht es mit dem Wahnsinn und Wahnreden der Propheten und 
Orakelpriester; es ist immer der Grad von Wissen, Phantasie, Be-
strebung, Moralität in Kopf und Herz der Interpreten, welcher da-
raus so viel gemacht hat. Zu größten Wirkungen der Menschen, welche 
man Genies und Heilige nennt, gehört es, daß sie sich Interpreten 
erzwingen, welche sie zum Heile der Menschheit mißverstehen. 

Anstatt mich diesem Thema selbst zu widmen, mochte ich nur einen 

Hinweis geben auf ein tiJerk von H.TELLENBACH, Melancholie. Problemge- schichte - Endogenität - Typologie - Pathogenese - Klinik1), worin das 

Problem bemerkenswert behandelt wird. TELLENBACH erinnert an die 
für zweitausend Jahre bedeutsam gebliebene Frage des ARISTOTELES in 
dessen XXX.ten Buch der "Problemata", wo es heißt: 

Warum sind alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Poli-
tik oder Dichtung oder in den Künsten offenbar Melancholiker; und 
zwar ein Teil von ihnen so, daß sie sogar von krankhaften Erschei-
nungen... ergriffen werden? (ebd. S.9) 

Diese Frage aber (und hier kommt die bemerkenswerte Parallele zu dem 
von mir skizzierten Gedankengang zur Sprache) unterscheide sich deut-
lich von den Feststellung PLATONS, bei dem "ein Mensch... darum aus-
sergewöhnlich und genial (sei), weil der Gott ihn in heiligem Außer-
sichsein über die Symmetrie der Besonnenheit in ein höheres Maß er-
hob. Der aristotelisch-theophrastische Melancholiker (hingegen) ist 
außergewöhnlich durch seine natürliche Bestimmung." (ebd. S.9) 

1) Berlin-Heidelberg-New York, 1974 (mit einem Geleitwort von GEB-
SATTEL), 2., erweiterte Auflage. 
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Das Ergebnis sei, "daß dieses aristotelische Bild des Melancholikos 
als Physis,der Abzug des Genialischen vom Divinatorischen und sein 
Verständnis als immanente Begabung, Fragestellungen naturwissenschaft 
licher Art erstmals ermöglicht hat. Es mag zu den im tiefsten Ver-
stände tragischen Voraussetzungen dieser Art des Forschens gehören, 
daß sich um ihretwillen der Mensch irgendeinen Modus der Entgottung 
gefallen lassen muß." (ebd. S. 10f) 
Das wirkt sich in der gegenwärtigen Psychiatrie, wie TELLENBACH 
meint, folgendermaßen aus: "Etwa seit der Jahrhundertwende (A.Mech-
ler) erscheint in der Psychiatrie der Begriff des Endogenen. Neben 
Sorna und Psyche wird nun ein 'Endon' als drittes 'Ursachenfeld' in 
Anspruch genommen." (ebd. S. 17) Doch sei eben dieser Begriff, nicht 
anders als sein Gegenpart, das "Exogene", dunkel bisher - "eine 
regio obscura" (ebd. S. 17). "Das Endogene ist... recht eigentlich 
das Kryptogene." Dieser Weg von PLATONS "mania" bis zum "Endon" 
scheint mir (ohne daß ich hier näher erläuternd darauf eingehen 
könnte) der Geschichte des Geistes genau parallel zu verlaufen... 
Darauf hinweisen möchte ich noch, daß TELLENBACH, um das "Endon" 
näher zu bestimmen, auf ein Zitat GOETHES ausweicht: "Nichts könnte 
diese Region (des "Endon" - Anm) ursprünglicher kennzeichnen als 
die 'Daimon' benannte Strophe von Goethes Orphischen Urworten: 
das Schicksalhafte, das Gesetz, wonach wir angetreten sind, dieses 
So-sein-müssen, Sich-nicht-entfliehen-können, die 'prägende Form, 
die lebend sich entwickelt' - die 'strenge Grenze', das Dämonisch-
Unfreie." (ebd. S. 38) 

Ich bin gezwungen, mich im Rahmen dieses Anhanges auf Andeutungen 
zu beschränken: aber es wäre ein interessanter Versuch, zu unter-
suchen, ob sich nicht dies bekannte Phänomen einer "Dämonisierung 
untergegangener Götter" (FICHTE faßt den Vorgang in den knappen Satz 
zusammen: "Das Christentum... machte die heidnischen Götter zu 
Teufeln." ) auch auf das Geschick des "Geistes" übertragen ließe -
die heilige "Euphorie" war ja seit jeher der "dämonischen Besessen-
heit" nahe verwandt und es ergab sich von daher die Dringlichkeit 
der Forderung einer "Unterscheidung des Geistes" (l.Joh. 4, 1ff und 
I.Kor. 12,4.11). 

1) Fichte, Werke, op.cit., Bd.VII, S. 603; vgl. dazu die außerordent-
lich kenntnisreiche Arbeit von MÜLLER-STERNBERG, Die Dämonen, Bre-
men 1 9 6 4 , S. 273f, auch 47, 51, 83, 90f, 97, 103f! 
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Alle diese Fragen sind freilich kompliziert, man denke nur daran, 
daß für den in der religiösen Tradition stehenden Beobachter die 
Natur gewissermaßen grundsätzlich das Reich des "Dämonischen" und 
der "Mächte" ist (Rom 8,19; Rom. 16,20, I.Kor. 15,24, Gal. 1,4, 
Kol. 2,15). S o hat wie bekannt W.BENJAMIN GOETHE interpretiert 
(und kritisiert) und dessen "Gebundenheit" an und in die Natur als 
Rückfall in den dunklen Mythos aufgedeckt (GOETHES Wahlverwandtschaf-
ten). 
Was ich am Ende zur Rechtfertigung dieses umfangreichen Anhanges 
erwähnen muß ist dies: Dieser unbestimmte Geist (was TELLENBACH 
mit Verweis auf GOETHES "Daimon" das "Endon" nennt) hat nicht etwa 
nichts mit HEGEL zu tun, wie man oberflächlich meinen könnte, son-
dern ist, wie ich gezeigt habe, bei ihm zum Thema gemacht worden 
in dem Kapitel "Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins 
durch sich selbst" (s.o.). 

Abschließend sei noch vermerkt, daß diese Fragen in den engsten Zu-
sammenhang mit der "Entfremdung-Thematik" gehören. Allen Figuren, 
die soeben angesprochen wurden (der seines Gottes volle Heilige, 
das Genie, der Besessene, der Wahnsinnige) haben dies gemeinsam 
(ganz gleich, ob nun der gute -heilige- oder der böse -dämonische-
Geist in sie gefahren ist, oder ob das "Endon" in ihnen wirkt oder 
die "Natur") - daß sie h i e r a u f E r d e n "entfremdet" sind und 
Fremde, Herausgenommene. 
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Genie ist das säkulare Wort für Apostel 
und umgekehrt. G.Edel (196 4) 

Apostel und Genie 

Wie genau der Aphorismus Gottfried EDELS trifft, verrät am besten 
der, der am entschiedensten dagegen rebellierte: SÖREN KIERKEGAARD. 

In seiner kleinen Arbeit "Über den Unterschied zwischen einem Genie 
und einem Apostel" klagt er, soweit habe das Christentum es gebracht, 
daß nun, nachdem das "Paradox-Religiöse abgeschafft" sei, 

ein Apostel weder mehr noch weniger als ein Genie (ist); und dann 
gute Nacht, Christentum! 
Esprit und Geist, Offenbarung und Ursprünglichkeit, Berufung durch 
Gott und Genialität, Apostel und Genie: all das läuft dann schließ-
lich auf ein und dasselbe hinaus.1) 

Und KIERKEGAARD bemüht sich - allerdings vergeblich, wie der Gang 
der Dinge uns belehrt - noch einmal jener uralt hergebrachten heid-
nisch-christlichen Idee unmittelbarer göttlicher Berufung mit dem 
nicht minder alten Rechtsbehelf der unanfechtbaren Autorität himm-
lischer Oberherrlichkeit zur Geltung zu verhelfen: 

Das Genie ist, was es ist, durch sich selbst; das heißt: durch das, 
was es in sich selbst ist. Ein Apostel ist, was er ist, durch seine 
göttliche Autorität.2) 

Die fromme Einfalt KIERKEGAARDS, mit der er die Apokatastase herbei-
predigen möchte, obgleich er selber wußte, daß die Zeit der göttlich 

3) 
Heimgesuchten, Gottesmänner und Apostel abgelaufen ist , wäre nicht 
der Rede wert und nur ein Kuriosum, wenn nicht bei ihm noch einmal 
und vielleicht zum letzten Male auf das schönste in Erscheinung träte 
was einmal war und was verloren ging: Wie der Medizinmann und Schama-

1) KIERKEGAARD, Werke, Bd.X, Jena 1922 ("Der Gesichtspunkt für meine 
Wirksamkeit als Schriftsteller"), S. 139-155, zit. S. 141 

2) ebd., S. 142 
3) KIERKEGAARD übersieht also nicht, daß solche "göttliche Berufung" 

sich nicht mehr den gebührenden Respekt verschafft, "alle mensch-
liche Naseweisheit in gebührendem Abstand" zu halten. Vielmehr 
"verwandeln" die "Naseweisen, die nicht mehr gehorchen sondern rä-
sonieren wollen", "mir nichts, dir nichts, den Apostel in einen 
Examinanden, der etwas zu behaupten wagt", (ebd. 146) 
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ne ist der von KIERKEGAARD beschworene, längst ins Nekrologium ge- schriebene "Apostel" nur das Mundstück und "Geschäftsträger"1) des 
ihn befehligenden Geistes Gottes. 

Und - auch deshalb habe ich hier KIERKEGAARD zitiert - in ihm 
spricht sich noch einmal aus, was dem ursprünglichen, frühen 
Christentum der Geist gewesen ist: Jene Macht, die den "Berufenen", 

2 ) 
von Gott "Bestellten" mit göttlicher "Autorität" ausstattet , wo-
durch der "so Berufene", beseligt seines Gottes voll, "durch seine 
paradox-spezifische Qualität von jedem andern Menschen verschieden... 3 ) außerhalb der wesentlichen Gleichheit" aller Menschen steht. 

...da heißt es glauben, in frommer Einfalt dem Gebenedeiten folgen, 
4) oder kurz: sich "beugen, weil er göttliche Autorität hat". 

Soviel zu der Lehre, die KIERKEGAARD den "naseweisen" Welt- und Er-
denkindern zu erteilen wußte. 

Darf ich wohl zum Schluß, als Resümee, noch einmal darauf verweisen, 
daß dieser Geist, der längst ins Reich der Schatten eingegangen ist 
und dessen Abroqation auch KIERKEGAARD im Grunde nicht bezweifelt, 
die Macht einer entfremdenden Gegenwart ist? 
Jeder, den er heimsucht - haben wir von KIERKEGAARD gehört - , ist 
fortan "von jedem andern Menschen verschieden" und "außerhalb der 
wesentlichen Gleichheit" aller Menschen... 

1) KIERKEGAARD, ebd. S. 154. Der "Fachausdruck" für das, was dem so 
"Begnadeten" widerfährt, lautet übrigens: "gratia infusa".,. (/) 

2) Es wäre ein eigenes, interessantes Thema, einmal die Beziehung 
zur Macht des "väterlichen Segens" im Alten Testament zu untersu-
chen. 

3) KIERKEGAARD, ebd., S. 149 
4) KIERKEGAARD, ebd., S. 144 
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Die geistige Freiheit gilt nicht mehr als 
ein Privileg des Genies, sondern als das Geburtsrecht jedes begabten Individuums. 

Jede persönliche Äußerung ist einzigartig, unvergleichlich und unersetzlich; jede 

trägt ihre Maßstäbe und Gesetze in sich. A.Hauser, Soziologie der Kunst (1974) 

Ingenium 

Es ist ein leichtes festzustellen, d a ß der Geist, seit dem neun-
zehnten Jahrhundert schon, subjektiviert und "anthropologisiert" 
worden sei.*) 

Ein anderes ist es, Vermutungen zur Genese dieses Vorgangs anzustel-
len. 
Was ich plausibel machen wollte, ist die Annahme, die moderne Subjek-
tivität, wie sie sich im Rechtsanspruch auf "Selbstbestimmung" und 
"Se lbstverwirkl i c h u n g " ausspricht, sei auf dem Wege einer 

2 ) 
"Erweiterung" oder "Des-elitisierung" oder, zeitgemäßer ausgedrückt 
"Demokratisierung" des klassisch-romantischen Genie-Begriffs zustan-
degekommen. 
Es sei beiläufig erwähnt, daß auch HANS BLUMENBERG einer solchen An-
sicht zuzustimmen scheint, wenn er bemerkt, "der kunstschöpferische 
Mensch" sei "geradezu zum Paradigma der Individuation" geworden und 3) diese somit aus der Ästhetik des 18.Jahrhunderts hervorgegangen. 

Was einst nur dem poetischen Genie zustand und ihm die verehrende 
Bewunderung zutrug, scheint in der Gegenwart das Individuum als sol-
ches, ohne alle Vorbedingung, für sich in Anspruch nehmen zu dürfen: 

Das sich "durch sich selbst verwirklichende Individuum" ist zum 
bestimmenden Modell geworden. 

1) vgl. dazu K.ROTHE, Art. "Geist IX" in: Histor.Wb.Philos. Bd.III, 
Sp. 199: Die "Psychologisierung des Geistbegriffes, die sich auch 
innerhalb der engeren Hegelschule selbst vollzog, ist um die Jahr-
hundertmitte zur Selbstverständlichkeit geworden". Es kommt seit-
her zur bezeichnenden "Gieichsetzung von Geist und denkender In-
telligenz" (Sp. 200). 

2) Dieser Begriff ist in dem Sinne zu verstehen, wie ihn A.GEHLEN 
(Moral und Hypermoral, op.cit., S. 83) verwendet. 

3) Artikel "Individuation und Individualität" in: RGG, 3.Aufl., Bd.3, 
Sp. 722 
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Das zu bedenken ist entscheidend, denn: seit die einstmals theolo-
gisch eingeräumte "Hinter-" und "Über-Welt" an Evidenz verloren hat, 
seit schließlich auch die in der Aufklärung subsidiär venerierte 

"Natur" als "spiritus rector" den Glaubenskredit einbüßte, betrachtet sich der nunmehr "auf sich selbst erpichte Mensch"1), bzw. das 
Genie zunächst, nicht mehr als der Geist-Empfänger, sondern nun ist 
ihm der Geist ein Instrument und Mittel, das ihm, einfach insofern 
er Mensch ist, zur Verfügung steht, auf daß er - nach Freiheit und 
Belieben, wie einst der Gott - Gebrauch davon mache. 

Der Weltbaumeister, der den Urstoff formt, das Genie, das als künst-

lerischer Schöpfer eine neue Welt hervorzubringen weiß, der "Inge-
nieur", dem die Wirklichkeit nichts anderes als Material und Rohstoff 
ist - d a s ist die Geschichte des Geistes als des "spiritus des-
cendens". 

LUDWIG KLAGES darf bereits behaupten, er befinde sich "in klassischer 

Übereinstimmung mit einem ohne Ausnahme herrschenden Sprachgebrauch", wenn er das "Urteil, Erfassen, Begreifen" als die Macht des Geistes anspreche, als die "Tätigkeiten", die ihn kenntlich machten.2) 

Schlage ich ein beliebiges Lexikon auf, wird diese Annahme von 
KLAGES bestätigt. So erlaubt z.B. das "dtv-Lexikon", zwischen zwei 
Bedeutungen des Wortes "Geist" zu unterscheiden: 

1) das denkende und wollende Bewußtsein des Menschen, im Gegen-
satz zum stofflichen, materiellen Sein, meist auch im Unterschied 
zur empfindenden und fühlenden Seele 

und: 

2) Scharfsinn in besonders geschliffener Form ('Esprit').3) 

Der Geist-Begriff hat sich also im Verlaufe seiner Entwicklung dem 
des "Ingeniums" angenähert, ohne daß sich etwa sagen ließe, daß er 
sich a u s diesem "entwickelt" habe. 

Viel eher, wie ich zu zeigen versuchte, wäre er als eine wenn auch 
recht verwickelt-umwegige Folge des archaisch-religiösen, jüdisch-

1) M.HEIDEGGER, Vorträge und Aufsätze, Teil I, Pfullingen, 3.Aufl. 
1967, S. 83 

2) L.KLAGES, Der Geist als Widersacher der Seele, 5.Aufl. Bonn 1972, 
S. 61 

3) dtv-Lexikon, Bd.VII, S. 156f 
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christlichen Begriffs des Geistes aufzufassen, der nun freilich 
seine Gnaden-Gaben nicht mehr "frei" nach göttlichem Ermessen, son-
dern "jedem gleich" austeilt - Theorieprogramme, die eine Gleich-
heit aller von Natur aus postulieren, wären als Protest und Rebellion 
gegen jede Art von "Gnaden-Wahl" zu verstehen, handele es sich dabei 
nun um die des Gottes oder die einer allmächtigen "Natur". 
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Wichtig, ja entscheidend ist aber, daß 
man die in der Entfremdung vorausgesetzte 
positive Bedeutung der Entzweiung im Auge 
behält. Sie ist als solche für Hegel die 
geschichtliche Form der Einheit, die nicht 
Einerleiheit ist. Zum wahren Begriff des 
Absoluten gehört, daß das Göttliche und 
Weltliche, das Sein und das Seiende, das 
Unendliche und das Endliche wohl voneinan-
der unterschieden sind und in dieser Unter 
schiedenheit zum Absoluten gehören, dessen 
Identität so Nichtidentität einschließt 
und voraussetzt. Zur Entfremdung führt 
die Entzweiung daher dann, wenn diese 
Nichtidentität beiseite gebracht und die 
eine oder die andere Seite zum Ganzen ge-
macht wird, während die jeweils andere 
Seite ins Nichtsein verdrängt wird. 
J.Ritter, Hegel und die französische 
Revolution (1957) 

Entfremdung 

Wenn nun diese Annahme berechtigt wäre, wonach die Entwicklung von 
den auserwählten Gottesleuten, den vom Geist Erleuchteten, die, 
von heilig-jenseitigen Welten angehaucht, "ihrer" Welt entfremdet 
wurden, über die von der "Natur" Begünstigten und außerordentlich 
Begnadeten und weiter über das "Genie", das sich, was es ist, sich 
selbst verdankt, verlief bis zum Selbstverständnis der modernen In-
dividualität, dann wäre aufschlußreich, darauf zu achten, w a s da 
jeweils als der Ursprungs- oder Ausgangsort des Geistes angenommen 
wurde, was jeweils als die geistaussendende Instanz galt - denn 
erst dann wird deutlich werden, was jeweils als "Entfremdung" 
angesehen wurde. 

War sie, religiös verstanden, " S o n d e r u n g " von Gott, das Leben 
in der Gottes-Ferne,1) - von den "Heiden" heißt es im Epheser-Brief 
4,18: sie seien "entfrembdet von dem Leben / das aus Gott ist" (Lu-
ther) - war sie in der Aufklärung und Neuzeit die Entzweiung mit der 

1) So noch P.TILLICH, Die Merkmale der menschlichen Entfremdung und 
der Begriff der Sünde, in: Entfremdung, hrsg.v.H.H.Schrey, Darm-
stadt 1975, S. 101: "In der Entfremdung lebt der Mensch außerhalb 
des göttlichen Zentrums, zu dem sein eigenes Zentrum essentiell ge-
hört." (vgl. den ganzen Aufsatz S. 95- 114!) 
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"Natur" - wobei unter "Natur" hier die innere wie auch die äußere, 
die durch die rationale Beherrschungs-, Unterwerfungs-, Ausbeutungs-
Praxis des ihr entfremdeten Menschen unterdrückte Natur, verstanden 
wird1)- so ist sie schließlich, seit und mit dem sich selbst sich 
verdankenden Genie als Prototyp des Individuums schlechthin: 
Selbst - Entfremdung. 

Besondere Beachtung allerdings verlangt nun dies: der dem jeweiligen 
Entfremdungs-Zustand korrespondierende (die "Entfremdung" aufheben-
de) Versöhnungs-Status (Versöhnung mit Gott, der Natur, dem Selbst) 
ist selber der einer grundlegenden Entfremdung: Der "Heilige" ent-
fremdet sich der Welt, die ihm das Sündige und Verworfene ist 
das im 'Gnadenstand' der Natur lebende Genie entfremdet sich den 
"unnatürlichen", "künstlichen" Sitten und Bräuchen der Gesellschaft. 

dem die Versöhnung in und mit sich selber suchenden Individuum 
schließlich wird die ganze Welt zur fremden Stätte, zur kontingenten 
sinnlosen Faktizität, die ihm nur der Widerstand ist und es in sei-
ner produktiv-kreativen Selbstrealisierung behindert. 
Allen diesen Formen aber gemeinsam ist ein Geist, der wesentlich in 
Distanz, einem anderen entgegengesetzt ist und dem dies "andere" 
das Gleichgültige oder zu Vernichtende ist, oder das, was er, ein-

1) Diesem Natur-Begriff noch immer anzuhangen, hat bekanntlich 
THEUNISSEN den Denkern der "Frankfurter Schule" angekreidet: "Was 
Adorno dem Seinsdenken Heideggers nachsagt: daß er sich einem fac-
tum brutum beuge, das hat viel glaubwürdiger er selber praktiziert, 
als er sein eigenes Denken auf das Ethos der Naturfrömmigkeit ver-
pflichtete". (Gesellschaft und Geschichte - Zur Kritik der kriti-
schen Theorie, Berlin 1969, S. 18) Es wäre eine mehr als e i n Buch 
füllende Arbeit, aufzuzeigen, wo dieser Naturbegriff noch lebendig 
blieb, z.B. bei MARX und in gegenwärtigen, "kultrevolutionären Be-
wegungen", doch ist in diesem Zusammenhang nicht darauf einzugehen. 
Zu THEUNISSENS Vorwurf, den ja ähnlich auch T.KOCH u. K.-M.KODALLE 
(Negative Dialektik und die Idee der Versöhnung - Eine Kontroverse 
über T.W.Adorno, zusammen mit H.SCHWEPPENHÄUSER, Stuttgart-Berlin-
Köln-Mainz, 1973, S. 16f) und G.ROHRMOSER (Das Elend der Kritischen 
Theorie, Freiburg 1970, S. 25f, 35f) vorgetragen haben, sei noch 
angemerkt, daß für ADORNO die "Natur" gerade nicht das "factum 
brutum" war, sondern zu einem solchen erst durch das moderne 
Prinzip der "Naturbeherrschung" wurde - während diese "entzau-
berte Natur" von den genannten Kritikern vorausgesetzt wird. 
(Vgl. zu diesem Zusammenhang A.SCHMIDT, Der Begriff der Natur in 
der Lehre von Marx. Überarbeitete, ergänzte und mit e.Postscriptum 
versehene Neuausgabe, Frankurt am Main 1971) 
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seitig, sich gemäß zu machen bestrebt ist. 

Es ist dieser Geist, der jetzt als das "Organ" verstanden wird, das 
dem Menschen die "Erkenntnisse" verschaffe, als Gewalt der techni-
schen, "instrumenteilen" Fertigkeiten, der nun mehr und mehr in den 
Verdacht gerät, das kalte und tyrannische Prinzip zu sein, das, vom 
Selbstbehauptungswillen angetrieben, sich der Welt bemächtige.1) 

Mit bemerkenswerter Konsequenz wird jetzt der "Geist", der als die 
menschliche, sich selbst ermächtigende Subjektivität der Welt ent-
gegen oder gegenübertritt wie einst der hohe Herr des Himmels, als 
das naturbeherrschende Prinzip verdächtigt, als unterwerfende, ver-
nichtende Gewalt. 

Der Verdacht ist, das Wesen des Geistes sei: Herrschaft. 

Kurzer Exkurs: Der Geist als "Widersacher" 

Bemerkenswert, daß LUDWIG KLAGES, dem dieser Geist als "Widersacher" 
galt, davon überzeugt war, die Genese dieses Geistes, der als die 
Dreieinigkeit von "'Fortschritt', 'Zivilisation', 'Kapitalismus'" 

2 ) 
zum Verhängnis werde, weise in das Juden-Christentum zurück, dem 
es "im Namen der alleinigen Gottheit des Geistes" gegen die "Götter-
vielheit der Welt" gelungen sei, den "Zusammenhang aufzuheben zwi-
schen dem Menschen und der Seele der "Erde" - nur auf dem Boden die-
ser hebräisch-christlich-abendländischen Religion habe "das heimat-
lose Darüberstehen einer weltabscheidenden Geistigkeit" zur Herr-
schaft gelangen können, die die Menschheit nun verdamme, ihre Welt 3) mit "entfremdeten Blicken" anzusehen. 

1) Es wäre eine interessante Frage, inwieweit noch HORKHEIMERS "Zur 
Kritik der instrumentellen Vernunft" im Zusammenhang mit KLAGES' 
Geist-Kritik zu sehen ist. Ihm ist die Entwicklung das Verhängnis, 
die zur Herrschaft einer nur noch "subjektiven" Vernunft geführt 
hat, der. die Vernunft nur noch das "subjektive Vermögen des Geistes 
ist und nicht mehr "ein der Wirklichkeit einwohnendes Prinzip". 
(Frankfurt 1967, S. 15f) 

2) L.KLAGES, Mensch und Erde, Stuttgart 1956, S. 19 
3) ebd., S. 20f 
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Wir sollten endlich aufhören zu vermengen, was im Tiefsten ge-
spalten ist: Die Mächte des Lebens und der Seele mit denen des 
Verstandes und des Willens. Wir sollten einsehen,,daß es zum We-
sen "rationalen" Willens gehört, den "Schleier der Maya" in 
Fetzen zu reißen, und daß eine Menschheit, die sich solchem Wil-
len anheimgegeben, in blinder Wut die eigene Mutter, die Erde, 
verheeren muß... (ebd.S. 22) 

Aber nochmals: "Heimatloses Darüberstehen einer weltabscheidenden 
Geistigkeit" - d a s ist exakt der Punkt, auf den es ankommt. 
Und: Die Macht dieser "Weltabscheidenden Geistigkeit" setzt sich 
für L.KLAGES fort in den Werken rationaler Wissenschaft und den Ta-
ten des "Verstandes". 

Für KLAGES also stellt sich der geschichtliche Weg des Geistes ähn-
lich da, wie ich ihn hier entwickelt habe: "der abgeschiedene Geist" 
der jüdisch-christlichen Religion, der in diesem Sinne "absolute" 
Geist (KLAGES legt die Gleichung "Abgeschiedenheit" = "Absolutheit" 
zugrunde!) ist die Voraussetzung der modernen, säkularen, wissen-
schaftlich-technischen Zivilisation (vgl. Geist als Widersacher der 
Seele, 5.Aufl. Bonn 1972, S. 763, bes. 815 aber auch öfter). 
Wurde in der christlichen Askese des "Heiligen" die innere "Natur" 
diszipliniert, wird nun die "äußere" der Kontrolle und Beherrschung 
unterworfen (ebd. S. 760f): 

Ist nun einmal durch "Disziplinierung" der Seele die Willensherr-
schaft endgültig eingesetzt, so steht ihr fortan der Weg nach außer 
offen: den Heiligen löst der Gewalthaber ab, den Recken des Gehor-
chens der Recke der Arbeit, und die Abkehr von der Welt zwecks 
Niederringung des Innern weicht dem Feldzug gegen die Welt, den 
mit Angriffswaffen und Munition zu bedienen hinfürder die Aufgabe 
der Forschung und des Scharfsinns ist. ... Und wie die Entmächtigung 
der Seele im Menschen durch Regelung und Mechanisierung der Lebens-
Vorgänge erreicht wurde, so wird durch Regelung und Mechanisierung 
der Naturvorgänge die Entmächtigung der Seele in den Bildern der 
Welt erreicht, (ebd. S. 763f) 

Es sei noch eine weitere Stelle ausführlicher zitiert: 

Jahwe sprach: "Es werde Licht"; und es ward Licht. Er hätte auch 
sprechen können: "Es werde Finsternis"; und so wäre es eben noch 
finsterer geworden/ Alles, was existiert und dann aber auch die 
Erkenntnis dessen, existiert und läßt sich erkennen zufolge einem 
absoluten Befehl. Das Bestreben, in der Notwendigkeit eine gesetz-
liche Ordnung zu finden, entspringt dem bald verhehlten, bald offei 
bekannten Vorurteil, auch die Notwendigkeit sei, was sie ist, aus 
einem... Kommando des Geistes. ... Wir sehen genauer jetzt, welcher 
"Geist" es gewesen sei, der einen Kant die zuerst verblüffende For-
mal vom "kategorischen Imperativ" bescherte... denn das letzthin 
Wirkliche... ist die Vernunft, im Sinne., einer uneingeschränkten 
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Befehlsgewalt, die auch das noch hervorbringt, durch was der 
Befehl vollzogen wird. Der alttestamentarische Willenswüterich, 
ohne dessen Zutun kein Sperling vom Dache und keines der ihm 
zahlenmäßig bekannten Haare vom Kopfe des Menschen fällt, ist 
bloß in judaisch übersteigerter Form dasselbe Prinzip, das den 
Glauben an eine Gesetzesabhängigkeit des Weltverlaufs... hervor-
getrieben hat. Der "Determinismus", sei es von Gottesdienern, sei 
es der Stoa, sei es Kants, bedeutet: Determinierung des erkennen-
den Geistes zwecks völliger Absolvierung des wollenden Geistes/ 
Man hat es, wenn wir nicht irren, bisher zu bemerken unterlassen, 
in welchem Worte und welchem Gedanken die angeblich heiligen 
Schriften der Christenheit mit den "Naturwissenschaften" dieser 
selbigen Christenheit zum Erstaunen übereinstimmen: wir meinen 
das Wort "Gesetz". ... Wäre an der europäischen Findung der soge-
nannten Naturgesetze, weiche die Elemente entseelen und die ent-
seelten verschachern halfen, als Mitanstifter beteiligt jener 
allzu berühmte "Gott , der Herr", der teils Gesetze diktierte, 
teils Götter verfluchte?" (ebd. S. 536f) 

Die Frage ist natürlich, wie der Geist, den KLAGES als "außerraum-
zeitliche" (ebd. 88) und "überpersönliche" (ebd. 73) Macht auffaßt, 
sich der Welt hat bemächtigen können. Das ist für KLAGES die Frage, 
mit welchem Verhängnis "die blutige Orgie namens Weltgeschichte" 
(ebd. 1240) begonnen habe, und er beantwortet "dieses Rätsel" mit 
der Annahme einer ursprünglichen "Entzweiung" im "Leben selber": 
Erst eine "Seele, die mindestens angefangen hat, mit ihrem Leibe 
sich zu entzweien", ermöglichte dem Geist, der "ein grundsätzlich 
erscheinungsunfähiges Nichts ist, das nur erschlossen wird aus 
Zersetzungsvorgängen der Lebenssubstanz" (ebd. 1244 u. 1239), als 
"das Nichts in die Wirklichkeit einzugreifen" (ebd. 1238). 

Für KLAGES stellt sich das gleiche Problem wie für alle Theorien, 
die die Geschichte als den permanenten Verfall interpretieren 
die Nähe seines Denkens, das seinem innersten Kern nach Vernunft 

1) 
als Herrschaft verdächtigt, zu ADORNO und HEIDEGGER ist evident. 
Anders als die, die diese Geschichte der Kritik nun ihrerseits als 
"Verhängnis" kritisieren, bin ich freilich der Ansicht, daß alles 
darauf ankäme zu verstehen, wie es zu dieser Sicht der Geschichte 2 ) hat kommen können. 

1) Auf diese Gemeinsamkeit beider hat hingewiesen (u.a.) ROHRMOSER, 
Das Elend der kritischen Theorie, op.cit., S. 21ff 

2) Ich glaube, daß diese zunehmend Plausibilität gewinnende Sicht 
nicht, wie ROHRMOSER und andere meinen, durch ein "Vergessen" des 
Christentums zu erklären ist, sondern - exakt konträr - als ein 
spätes, unbegriffenes "Ankommen" dessen, was christlich "an sich" 
in die Welt gekommen ist. (Fortsetzung nächste Seite!) 
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(Fortsetzung der Anm. 2 von Seite 386:) 
Abschließend sei noch daran erinnert, daß selbstverständlich diese 
These,erst der Monotheismus der Hochreligion habe die "De-Soziali-
sation der Welt" eingeleitet, wie N.LUHMANN (vielleicht in Form 
einer Anspielung auf E.TOPITSCHS Sozialisations-Theorem) sagt (Re-
ligion als System, in: DAHM/LUHMANN/STOODT, Religion - System und 
Sozialisation, Darmstadt/Neuwied, 1972, Bes. S.32ff; siehe danach: 
LUHMANN, Funktion der Religion, Frankfurt 1977), zahlreich ver-
treten wird. 
(Vgl. u.a. U.MANN, Transzendenz - Religion - Kunst, in: Zeitwende 
46, Jg. 1975, H.4, s. 224ff; A.GEHLEN, Urmensch und Spätkultur, 
Frankfurt-Bonn, 2.Aufl. 1964, S. 18, 57, 97f; J.TAUBES, Der dogma-
tische Mythos der Gnosis, in: Terror und Spiel, Poetik und Hermeneu 
tik IV, op.cit., S. 149f) 
Schließlich hat bekanntlich auch HEIDEGGER das Christentum, "inso-
fern der Weltgrund als das Unendliche, das Unbedingte, das Absolu-
te angesetzt wird", für die neuzeitliche "Entgötterung der Welt", 
die der heutigen Wissenschaft als Forschung erst die Voraussetzung 
geschaffen habe, verantwortlich gemacht, siehe: Die Zeit des Welt-
bildes, in: Holzwege, 5.Aufl. Frankfurt 1972, bes. S. 70f. 
Keiner besonderen Erwähnung, in einer Arbeit zu HEGEL, bedarf es 
wohl, daß auch HEGEL diesen Zusammenhang so sah. Vgl. beispiels-
weise TA I, S. 197, TA XII, S. 242, TA XVI, S. 85, TA XVII, S. 14, 
TA XX, S. 50f und 62! 
Überhaupt ließen sich zahlreiche Stellen aus HEGELS Jugendwerk an-
führen, die KLAGES' Klage über den der Welt fremden Geist beiste-
hen, nur wird terminologisch auseinanderzuhalten sein, daß HEGELS 
Geist-Begriff gerade die Realität der Überwindung dieser Entzwei-
ung, wie sie KLAGES aus dem Juden-Christentum hervorgehen sieht, 
soll begreifen können. 
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Ausgestorben trauert das Gefilde, 
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick? 
Ach/ von jenem lebenswarmen Bilde 
Blieb nur das Gerippe mir zurück. 

Alle jene Blüten sind gefallen, 
Von des Nordes winterlichem Wehen, 
E inen zu bereichern unter allen, 
Mußte diese Götterwelt vergehen, 
Traurig such' ich an dem Sternenbogen, 
Dich, Selene, find' ich doch nicht mehr; 
Durch die Wälder ruf' ich, durch die Wogen, 
Ach, sie widerhallen leer/ 
Unbewußt der Freuden, die sie schenket, 
Nie entzückt von ihrer Trefflichkeit, 
Nie gewahr des Armes, der sie lenket, 
Reicher nie durch meine Dankbarkeit, 
Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, 
Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr, 
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere 
Die entgötterte Natur/ 
Schiller, Die Götter Griechenlands 

Es ist d ie s e r Geist, von dem in der geläufigen Entgegensetzung 
"Geist - Materie" gesprochen wird, den HEGEL als Problem erkannte, 
und zwar, als ein Problem, das beiden "geistigen Mächten" seiner 
Zeit, dem "Glauben" gleichermaßen wie dem "Wissen", wesentlich ge-
meinsam war. 

Wie die oft zitierte Wendung in der "Differenz-Schrift" lautet, 
ist die Zeit gezeichnet von dem schroffen Gegensatz, der aufgeris-
sen sei zwischen der "Vernunft und Sinnlichkeit, Intelligenz und 
Natur (und), für den all-gemeinenen Begriff, von absoluter Subjek-
tivität und absoluter Objektivität".1) 

Das Problem sei also, allgemein gewendet, das "Unendliche, insofern 
es dem Endlichen entgegengesetzt wird", und daß so "nur (als) das 

2 ) Negieren des Endlichen" wirksam sei. 

Bekanntlich war nun HEGEL überzeugt, daß "solche festgewordenen Ge-
3) gensätze aufzuheben" "das einzige Interesse der Vernunft" sei. 

1) TA II, S. 21 2) ebd. 3) ebd. 
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Ich werde mich kurzfassen können, denn man darf sagen, der "junge 
HEGEL" ist inzwischen so hundertfältig untersucht, bearbeitet, inter-
pretiert worden, daß jedes weitere Wort ganz überflüssig scheinen 

1) mag. 

Es sei also nur noch einmal rasch die grundsätzliche Einsicht HEGELS 
angesprochen, daß er zwischen der aufgeklärt-rationalen Wissenschaft, 
der Gestalt des "Verstandes",und der religiösen Geneigtheit, dem 
"Glauben", eine fundamentale Gemeinsamkeit entdeckte: Wie der Ver-
stand "eine Welt von denkendem und gedachtem Wesen im Gegensatz gegen 

2 ) 
eine Welt von Wirklichkeit" ausbildet, ist dem Glauben jene abso-
lute Trennung zwischen einem Heilig-Göttlichen im Jenseits und der 3) 
profanen Weltlichkeit als Diesseits unantastbare Gewißheit. 
Rationalität, der Verstand, steht als das subjektiv Allgemeine der 
Wirklichkeit so unversöhnt entgegen wie sonst nur der erhabene Gott 
des Himmels, dem die Erde nichts als der Schemel war für seine Füße. 
Beiden ist der Geist, das Geistige, ein Transzendentes. Und beiden 

ist infolgedessen die reale Welt bedeutungslos und geistverlassen, 
"bloße" Wirklichkeit, Materie, Material, das Dinglich-Faktische, die 

Welt "entgöttert" und "prosaisch". 

Wie später KLAGES so hat HEGEL als Voraussetzung dieses Verhältnis-
ses zur Welt den Gott Israels ausgemacht, der in abgeschiedener "Er-
habenheit" alle Welt zur schlechten "Äußerlichkeit herabgesetzt und 

4) so "entgöttert" habe: 

Die Welt ist jetzt prosaisch, wesentlich als eine Sammlung von 
Dingen vorhanden. 

.1) Hier ist besonders zu erwähnen G.ROHRMOSER, Subjektivität und 
Verdinglichung. Theologie und Gesellschaft im Denken des jungen 
Hegel, op.cit., (bearbeitet in: Emanzipation und Freiheit, op.cit),. 
G.LUKACS, Der junge Hegel, op.cit. und als letzte, umfassende Ver-
öffentlichung (dort weitere Literatur): B.DINKEL, Der junge Hegel 
und die Aufhebung des subjektiven Idealismus, Bonn 1974. 
Aus der Fülle der Arbeiten sei noch erwähnt: H.-J.KRUGER, Theolo-
gie und Aufklärung, Untersuchung zu ihrer Vermittlung beim jungen 
Hegel, Stuttgart 1966. 

2) TA II, S. 22 
3) TA II, S. 32f 
4) TA XVII, S. 61 

(vgl. auch: Ästhetik, ed. Bassenge, Bd.I, S. 364f) 
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Und: Es ist diese "entzauberte" Welt die Welt des Verstandes; 

(Sie ist jetzt so,) wie die Welt für uns ist...: prosaische Dinge, 
... äußerliche Dinge im mannigfachen Zusammenhang des Verstandes, 
von Grund und Folge, Qualität, Quantität, nach allen diesen Katego-
rien des Verstandes.1) 

Es ist - kurz gesagt - der Gott Abrahams (der Name "Abraham" be-
deutet im Sinne eines hymnischen Bekenntnisses "Der Vater (Gott) ist 
erhaben") , mit dem der "Grund gelegt (ist) zu einer verständigen 

2 ) Betrachtung der Dinge und ihres Zusammenhanges". 

Ich habe nun mit Vorbedacht den Gedankengang so gelenkt, daß sich 
die Gelegenheit bietet, etwas zu dem Begriff der "Erhabenheit" zu 
sagen, auf den HEGEL selber zweimal ausführlicher zu sprechen kommt, 
nämlich in der "Religionsphilosophie" ("Die Religion der Erhabenheit" 

3) und in der "Ästhetik" ("Die Kunst der Erhabenheit"). 

Zunächst einmal sei daran erinnert, daß einer alten Tradition das 
Phänomen des "Erhabenen" dem der Präsenz des "enthusiasmierenden 
Geistes" nahe verwandt war. Für den hier maßgeblichen Verfasser 
der Abhandlung "Über das Erhabene" (3. Jahrhundert nach Christus) 
gilt, wie A.MÜLLER seine Lehre kurz zusammenfaßt: 

Die Hypsos ausstrahlende Dichtung hebe nahe an den hohen Sinn 
Gottes - ein Entnusiasmus, dessen Pathos... auf der Echtheit 
jener Worte beruht, die gleichsam Pneuma atmen und aus göttlicher 
Begeisterung sprechen.4) 

Die Erhabenheit gilt gewissermaßen als das Stigma göttlicher Ergrif-
fenheit.5) 

Nach dieser Vorerinnerung möchte ich auf ein Detail aufmerksam machen 
das sich leicht übersehen ließe: HEGEL kommt beide Male, da er von 

1) TA XVII, S. 61 2) ebd. S. 62 
3) ebd. 50-96 (vgl. Bassenge, Bd. I, S. 362-367) 
4) A.MÜLLER Artikel "Erhaben, das Erhabene I.", Histor.Wb.Philos. 

Bd. 2, Sp. 625 
5) vgl. ebd.? Es wäre an der Geschichte dessen, was als das "Erhabe-
ne" galt, die Entsprechung zu der herausgestellten Geschichte des 
Geistes zu zeigen - vereinfachend zitiere ich R.HOHMANN, Artikel 
"Erhaben, das Erhaben II", Histor.Wb.Philos. Bd.II, S. 631: "So 
erhält das von Schiller neu eingeführte Pathetisch-Erhabene ent-
scheidende Bedeutung. Hatte bei Kant die Natur u.a. die Funktion, 
das E. erfahrbar zu machen, so wird bei Schiller diese Aufgabe von 
den Personen der Tragödie übernommen, die nun nicht auf ein E. ver-
weisen, sondern es selbst sind." 



391 

der für ihn wesentlich jüdischen Kunst bzw. Religion der "Erhaben-
heit" handelt, auf die Bedeutung des Wunders zu sprechen: 

Das Verhältnis (des erhabenen - Anm.) Gottes zur Welt überhaupt 
bestimmt sich damit als seine unmittelbare Erscheinung an der-
selben auf eine einzelne, individuelle Weise für einen bestimmten 
Zweck in einer beschränkten Sphäre, und hiermit tritt die Bestim-
mung von Wundern ein. ...Erst im Gegensatze gegen die Ordnung 
der Natur, die Naturgesetze... hat die Bestimmung des Wunders ihren 
Platz, was so vorgestellt wird, daß Gott sich an einem Einzelnen... 
manifestiert.1) 

Hier hat HEGEL, wie aus allem bisherigen ersichtlich, das letzte 
Fundament aller religiösen Gewißheit vom Geist ausgesprochen: 
Der Geist als das Außerordentliche und die gewährte Gnade als Ge-
schenk der Teilhabe an göttlicher Erhabenheit; als solches ist er, 
genau im Sinn der Hegeischen Bestimmung, von allem das "Wunderbare". 

Die weitere Grundlage aber ist, und auch darauf kommt HEGEL im sel-
ben Zusammenhang zu sprechen, daß unter der Ägide des erhabenen Got-
tes nicht nur die "Natur", sondern die ganze Welt* , also auch der 
Mensch, zum Unwesentlichen herabgesetzt, d.h. "die Nichtigkeit des 
Menschen" ausgesprochen ist. 

Mit der Erhabenheit ist deshalb von selten des Menschen zugleich 
das Gefühl der eigenen Endlichkeit und des unübersteiglichen Ab-
standes von Gott verbunden. ... In der Erhabenheit wird nur der 
Eine als unvergänglich und ihm gegenüber alles andere als ent-
stehend und vorübergehend, nicht aber als frei und unendlich in 
sich angesehen.2) 

Ist nun der religiös bekannte Geist etwas anderes als diese unbegreif 
liehe und freie Gnade Gottes, das besondere und einzelne Geschöpf, 

* SIEHE AM ENDE DES KAPITELS S. 392f! 

1) TA XVII, S. 63 (vgl. Bassenge, Bd. I, S. 365) 
2) Bassenge, Bd.I, S. 366. Es sei daran erinnert, daß HEGEL in selt-

nen frühen Schriften diese jetzt als besondere, hebräische Ver-
hältnisse ausgesprochenen Eigenarten der religiösen Beziehung als 
Wirklichkeit des Christentums erkannt und kritisiert hatte; pars 
pro toto sei zitiert: "Ach, man hat uns überredet..., daß der 
Mensch nur in die Reihe der Naturwesen, und zwar verdorbener gehö-
re, man hat die Idee der Heiligkeit gänzlich isoliert und allein 
einem fernen Wesen beigelegt, sie mit der Einschränkung unter eine 
sinnliche Natur für unvereinbar gehalten." Auf der Grundlage "die-
se (r) Erniedrigung der menschlichen Natur" würde daher "Vollkom-
menheit... nicht einen Teil unseres Wesens ausmachen, sondern nur 
durch Verbindung jenes Wesens aller Wesen selbst mit uns, durch 
sein Einwohnen in uns (unio mystica) sein Wirken in uns möglich 
sein." (TA I, S. 97) 
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1) trotz dessen konstitutioneller "Unwürdigkeit gegen Gott" , gött-
licher Beachtung zu würdigen? 
Ich hoffe, nicht mißverstanden zu werden: Mir liegt es sehr fern, 
irgendeinen "theologischen Positivismus"** das Wort zu reden! 
Ich habe nur HEGELS Äußerungen zur Kunst und Religion der "Erhaben-
heit" angesprochen und im Zusammenhang damit seine Bemerkungen zur 
Stellung des "Wunders", weil eben hier, an einer beiläufigen Stelle 
scheinbar, mit der vorteilhaftesten Deutlichkeit sich zeigen ließ, 
in welch fundamentaler Weise HEGELS Rede vom Geist alle Verbindung 
zur Tradition religiös bezeugten Geistes abbricht; zugleich: was 
seinem Werk die überaus wirksam gebliebene theologisch motivierte 
Kritik und Verwerfung eingebracht hat; schließlich: was vielleicht 
uns noch das Verständnis dessen, was HEGEL unter Geist verstand, 
erschwert, wenn uns auch die Konfession des Geistes nicht minder 
nachvollziehbar wurde... 

1) Bassenge, Bd. I, S. 366 

* Bassenge, Bd.I, S. 362: "Erst durch diese Anschauung vom Wesen 
Gottes als des schlechthin Geistigen und Bildlosen, dem Weltlichen 
und Natürlich gegenüber, ist das Geistige vollständig aus der 
Sinnlichkeit und Natürlichkeit herausgerungen und von dem Dasein 
im Endlichen losgemacht." Das Verhältnis der "absoluten Substanz" 
zur "erscheinenden Welt" "erhält jetzt die... negativeSeite, daß 
das gesamte Weltbereich... in Beziehung auf die Substanz ausdrück-
lich als das nur Negative... gesetzt ist." "Der für sich gestalt-
lose und durch nichts Weltliches und Endliches seinem positiven 
Wesen nach ausdrückbare eineGott", könne nun "durch die Kunst" 
nur durch "diese Herabsetzung" des äußeren Daseins ausgedrückt 
werden. 
Was hier nicht ausgeführt werden kann, sei zumindest angedeutet: 
Es wäre eine genaue Untersuchung wert, in welchem Verhältnis die 
gegenwärtige Ästhetik ADORNOS und zuvor schon W.BENJAMINS Rehabi-
litierung der Allegorie (Der Ursprung des deutschen Trauerspiels) 
zu diesen Überlegungen HEGELS stehen. Es sei zumindest erwähnt, 
daß die "Kunst der Erhabenheit" ihre "heilige" Qualität aus der 
Bestreitung der Legitimität des Symbols gewinnt (vgl. Bassenge, 
Bd.I, S. 363) und das Unaussprechbare durch den Widerruf ihres 
Sprechens auszusprechen versuchen muß. 
Insbesondere bemerkenswert jedoch ist, daß sich, nach HEGELS ei-
gener Feststellung, die Konstellation, die die "Kunst der Erhaben-
heit" ausgemacht hatte, in der "romantischen" Kunst fortsetzt bzw. 
wiederkehrt - wobei der weite Sinn zu bedenken ist, den das "Ro-
mantische" bei HEGEL hat: "Wir haben somit im Romantischen zwei 
Welten, ein geistiges Reich... und auf der anderen Seite das Reich 
des Äußerlichen als solchen, das, aus der fest zusammenhaltenden 
Vereinigung mit dem Geist entlassen, nun zu einer ganz empirischen 
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(Fortsetzung der Anmerkungen von Seite 392:) 
Wirklichkeit wird, um deren Gestalt die Seele unbekümmert ist." 
Das Geistige ist hier "ein Schweben über den Wassern", (ebd. S.507f 

** Dieser illustrative Begriff, der vorzüglich auf KIERKEGAARD zu 
münzen wäre, findet sich bei O.MARQUARD, Skeptische Methode im 
Blick auf Kant, op.cit., S. 81f und 98f - wo er freilich ein "Spät-
Phänomen" sein soll. 
Eine Frage von erheblicher Wichtigkeit ist dabei, ob sich sagen 
läßt, wie zweifellos einige Stellen bei HEGEL selber nahezulegen 
scheinen (z.B.: "...und die Christen sind wieder dahin gekommen, wo 
die Juden waren; das Charakteristische der jüdischen Religion - die 
Knechtschaft unter einem Gesetze, von der frei geworden zu sein 
die Christen sich so sehr Glück wünschen - findet sich auch wieder 
in der christlichen Kirche" - TA I, S. 184, vgl. ebd. S. 229 und 
S. 139 u.ö.), das Christentum sei in die "Positivität" zurückge-
fallen (etwa im Sinne einer Strategie, die die Glaubensgehalte in 
vernunftneutralen Separatsphären gegen die kritische Kraft der 
Aufklärung sichern wollte) oder ob es nicht vielmehr heißen müßte, 
dessen "Positivität" sei entdeckt worden. Diese Annahme legt HEGEL 
besonders in seiner späteren, zweiten Einleitung zur "Positivität 
der christlichen Religion" von 1800 nahe: Eine sich selbst treu 
bewahrende Dogmatik kann oder muß oder wird - auch und gerade, wenn 
sie sich selbst gleich bleibt - positiv werden, wenn "der Geist" 
über dies Bestimmte hinaus ist und diese Religion "der Natur ihres 
Zeitalters (nicht mehr) angemessen" ist. (TA.I, S. 219) 
Dazu: "Nein! der schwachsinnigste, härteste Aberglauben ist für 
ein seelenloses, menschliche Gestalt habendes Wesen nichts Positi-
ves, aber sowie Seele in ihm erwacht, und die Anforderung des Aber-
glaubens bliebe, so würde er positiv für den, der sonst ganz unbe-
fangen unter ihm stand." (TA I, S. 220) 
Mit HEGELS Worten ließe sich sagen: Der Geist der religiösen Be-
kenntnisse ist in diesem Sinne etwas "Positives" geworden - die 
Frage ist, ob er dem "vernünftigen" Geist gewichen ist oder einem 
nun seinerseits eigentlich "positiven", als solchen aber noch nicht 
begriffenen "menschlichen Geist", - oder: tritt an die Stelle des 
"theologischen" ein "humanistischer" Positivismus? 
Gibt nicht das Zugleich des göttlichen (KIERKEGAARD) und mensch-
lichen Existentialismus (die atheistischen Jünger KIERKEGAARDS) 
zu denken? Zum Problem "positiver Glaube"/ "emanzipierte Vernunft" 
siehe: O.MARQUARD, Skeptische Methode..., op.cit., S. 78-110; 
KRUGER, Theologie und Aufklärung, op. cit., S. 62-97; ROHRMOSER, 
Emanzipation und Freiheit, op.cit., S. 90 - 117. 
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Die Wunder wechseln, das Tremendum bleibt. 
Es gilt nicht mehr dem Spiel der Wellen mit ihrem Wiegen oder Toben, sondern der 

lautlosen Tiefe des Ozeans. ... Jeder Baal findet seinen Daniel. 
E.Jünger, Philemon und Baucis (1974) 

"wahres %/under" 

HEGEL kommentiert die notwendige Bedeutung des "Wunders" in der 
"Religion der Erhabenheit" folgendermaßen: 

...das Bedürfnis der Wunder ist solange vorhanden, ... solange 
nicht Gottes Erscheinung an ihnen (den natürlichen Dingen - Anm.) 
als ewige, allgemeine Naturgesetze und seine Wirksamkeit nicht 
wesentlich als die allgemeine gedacht ist.l) 

Und damit kommt er auf den "Geist" als "das wahrhafte Wunder" zu 
sprechen: 

Das wahrhafte Wunder in der Natur ist die Erscheinung des Geistes, 
und die wahrhafte Erscheinung des Geistes ist in gründlicher Weise 
der Geist des Menschen und sein Bewußtsein von der Vernunft der 
Natur, daß in dieser Zerstreuung und zufälligen Mannigfaltigkeit 
durchaus Gesetzmäßigkeit und Vernunft ist. 

Wenn es erlaubt ist, einmal mit den Äquivokationen des Genitivs 
zu spielen, ließe sich sagen: Waren die "Wunder" die "Empirie des 
Glaubens"3), so soll jetzt die vernünftige Welt und Weltgeschichte 
als "Empirie des (vernünftigen) Geistes" begriffen werden. 

Eine signifikante Synonymie im "Leben Jesu" spricht es aus: "Geist 
der Gottheit" und "Geist der vernünftigen Welt" gelten dort als 

4) austauschbare Wendungen. 

Mir graut, wenn ich daran denke, w a s alles jetzt, an dieser Stelle 
angelangt, zu diskutieren wäre, sollte etwa die Legitimität dieses 
Geist-Begriffes HEGELS erwiesen werden! 

Zugleich auch bin ich allerdings beruhigt, denn wer wollte daran 
zweifeln, daß es die Grenzen eines solchen "Anhangs" sprengen würde, 

1) TA XVII, S.63 
2) ebd. 
3) B.MALINOWSKI, Geschlecht und Verdrängung in primitiven Gesellschaf 

ten, Reinbek 1962, S. 128 
4) Theologische Jugendschriften (Nohl), S.80 
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wollte ich mir hier zum Beispiel an der Diskussion beteiligen, die 
seit langem schon geführt wird über den nicht eben gutbeleumundeten 
"Gott der Philosophen"!1) 
Außerdem: Mir will es scheiten, als sei "für den Geist" (wie HEGEL 
formuliert hätte...) diese Kontroverse "Gott Abrahams und Isaaks und 
Jakobs" oder "Gott der Philosophen" lange abgetan - der erstere ist 
wie der letztere ein Gott der Akademiker und Philologen und Histori-
ker geworden. 

2 ) 
Die "Champions der Orthodoxie" (HEGEL) sind längst abgetreten und 
ihre Nachfahren scheinen es mit dem Glauben nicht mehr gar so ernst 
zu nehmen, wie die Worte, die freilich mancher unter ihnen noch im 
Munde führt, es eigentlich erheischten.3) 
Anstelle solcher Erörterungen also möchte ich - bescheidener - eine 
Frage vortragen. 
Die macht allerdings eine kleine Vorbemerkung und Erinnerung erfor-
derlich: 
HEGEL - insoweit war er Sohn der Bildung seiner Zeit - durfte 
überzeugt sein, daß ein Glaube, der Zustimmung und Gehorsam allein 
durch Weisung und Lehre und Pochen auf eine höchste Autorität zu 
finden hoffe, ein Anachronismus geworden sei. Der Mensch werde ferner 
nur noch anerkennen, was er verstehen und begreifen, was vor der 
Vernunft als der gestrengen Richterin bestehen könne. Jetzt sei das.. 

Prinzip für die Welt und die Individuen...: das, was gelten, was 
festgesetzt sein soll in der Welt, muß der Mensch durch seine Ge-

1) Im Zusammenhang der hier entwickelten Gedanken sind vor allem zwei 
Arbeiten von Interesse, auf die deshalb zumindest hingewiesen sei: 
zunächst der Aufsatz von H.BLUMENBERG, Kant und die Frage nach dem 
'gnädigen Gott', in: Studium generale, Jg.7 (1954), H.9, S. 554-
570 (Das Problem der "Gnade" steht unverkennbar im Hintergrund die-
ses ganzen Kapitels) und: G.PICHT, Der Gott der Philosophen, MERKUR 
215 und 216, 20.Jg. (1966), S. 116-127 und 220-229. Zu den in die-
sem Abschnitt zur Sprache kommenden Problemen siehe ferner: 
K.LÖWITH, Hegels Aufhebung der christlichen Religion, in: HEGEL-
STUDIEN, Beiheft 1, hrsg.v. Gadamer, Bonn 1964, S. 193-236 und: 
L.OEING-HANHOFF, Hegels Religionskritik - Über die geschichtlichen 
Bedingungen ihres Wandels, in: Denken im Schatten des Nihilismus, 
Festschrift Weischedel, hrsg.v. A.Schwan, 1975, S. 196-211. Außer-
dem: W.SCHULZ, Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik, 5. Aufl. 
PFullingen 1974, bes. S. 31-56, 86-112. 

2) TA I, S. 45 
3) Darüber HEGEL selber spöttisch: TA XVI, S. 44ff! 
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danken einsehen; was für etwas Festes gelten soll, muß sich be-
währen durch das Denken. 

Bedenken wir, daß die Aufklärung dem "Positiven" - also allem, was als pures Faktum "hingenommen" werden sollte - rigoros den Kampf ansagte, ließe sich der Sachverhalt auch so ausdrücken: 

HEGELS Überzeugung war, das erwachte Selbstbewußtsein werde sich allein mit dem "versöhnen", was ihm nicht mehr fremd und ungeheuer sei; denn "Versöhnung" ist mit "Fremdem", "Unbegreiflichem" nicht möglich - das "ganz andere" läßt nur die Wahl, zu rebellieren oder sich zu unterwerfen.2) 

Nun darf man sagen, HEGEL habe sich sein Leben lang bemüht, in die-
sem Sinn die Religion "annehmbar" zu machen, diese "Versöhnung des religiösen, gediegenen Gefühls mit der Erkenntnis und Intelligenz" 

zu vollbringen3), und KARL BARTH hat ihm, freilich mit hinterlistiger 
Ironie, zertifiziert, das sei ihm auch gelungen: 

Hegel ist... den der Vernunft irgendwie gegenüberstehenden, der 
Vernunft irgendwie ärgerlichen und törichten, den durch die Ver-
nunft vielleicht zu leugnenden Gott grundsätzlich und endgültig 
losgeworden.4) 

Wie ging das zu? 

1) TA XX, S. 120; In seiner "Berliner Antrittsvorlesung" ruft HEGEL 
mit aufklärerischem Pathos aus: "Das Fremdartige, bloß allgemein 
Versicherte abtun!" (TA X, S. 409) 

2) Daß womöglich dies die Geschichte des Zuendegehens des alten Got-
tes ist und nicht dessen "Aufhebung" im vernünftigen Begreifen, 
dafür spricht das außerordentliche Werk A.CAMUS*, Der Mensch in dei 
Revolte, Reinbek 1969. Wir wären aber, von dieser streitbaren 
Schrift einmal abgesehen, auch sonst nicht in Verlegenheit, reich-
lich Zeugnisse für diesen Aufstand wider Gott und seine freie Wil-
lensherrlichkeit und Macht herbeizuschaffen - die große Dichtung 
(Büchner, Hebbel, Dostojewski, Kafka, Beckett - um nur einige Namen 
zu nennen...) steht dafür. 
Insbesondere scheint mir der von NIETZSCHE übernommene Gedanke 
H.BLUMENBERGS plausibel, es sei der Kampf gegen die Götter und aucL 
noch der gegen den "christlichen Gott auf der Höhe der Neuzeit" 
"aus Moralität" gekämpft worden (Kant und die Frage nach dem 'gnä-
digen Gott', op.cit., S. 554). Als Paradigma solcher "Argumenta-
tion" gilt mir der Satz: "Wer ihn als einen Gott der Liebe preist, 
denkt nicht hoch genug von der Liebe selber." ( NIETZSCHE, Also 
sprach Zarathustra, ed.Schlechta, Bd.II, S. 499). 

3) TA XVI, S. 25 
4) BARTH, Geschichte des Protestantismus..., op.cit., S. 353 
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Wenn es gestattet wäre, dieses hochkomplexe, schwierige Problem 
einmal ganz (und selbstverständlich viel zu) simpel auszusprechen, 
dann würde ich so anworten: 
Der seiner eigenen Vernunft gewisse Mensch wird Gott - was nur 
"vernünftig" ist - für ebenso vernünftig halten, wie sich selbst. 
Und wenn es mir des weiteren erlaubt sein sollte, mich für dieses 
eine Mal mittels der bekannten Doppeldeutigkeit des Wortes "Selbst-
bewußtsein" auszudrücken, würde ich so sagen: 
Der Mensch von höchstem Selbstbewußtsein wird es verschmähen, anders-
wo als in sich selbst das Höchste oder Göttliche zu suchen, sondern 
er wird... 

...für sich zu dieser Einheit gelangen, sich selbst würdigen, daß 
der Geist Gottes, die Gnade, wie es genannt wird, in ihm wohne.1) 

Soweit scheint es, HEGEL habe tatsächlich in Übereinstimmung mit dem 
philosophiert, was Anliegen des allgemeinen Geistes war, und wenn 
es so wäre, dürfte man getrost die Frage unentschieden lassen, ob 
HEGELS "Aufhebung" der vorhandenen Religion eine "christliche" Philo-

2 ) 
sophie oder aber eine "Philosophie nach dem Christentum" ergeben 
habe. Auch L.FEUERBACHS Verdacht, hier sei "die Negation des 
Christentums mit dem Christentum selbst identifiziert" worden3), wäre 
dann gewiß kaum anderes als ein Problem von akademischem Interesse. 
Solche Fragen zu entscheiden, mag denen überlassen bleiben, die dazu 
die Muße haben. 
Die Frage aber, die Vorbedingung eines jeden kritischen Verständnis-
ses von HEGELS Werk ist, knüpft sich an ein anderes Problem, das, 
mit unverhohlener Genugtuung, wiederum KARL BARTH ausgesprochen hat: 

Nicht das ist... erstaunlich, daß Hegel seine Philosophie für einen 
unüberbietbaren Höhepunkt und Abschluß hielt, sondern das ist er-
staunlich, daß er damit nicht Recht behielt, daß nach ihm ein Posi-
tivismus, ein Pessimismus, ein Materialismus sogar, ein Neukantia-
nismus und wie die anderen neueren Philosophien heißen mögen, mög-
lich wurden. 4) 

1) TA XX, S. 87 (vgl. die "Berliner Antrittsvorlesung") 
2) K.LÖWITH, Hegels Aufhebung der christlichen Religion, op.cit.,235 
3) L.FEUERBACH, Grundsätze der Philosophie der Zukunft, in: Werke, 

hrsg.v.E.Thies, Bd.IIIX, Frankfurt 1975, S. 280 (= § 21) 
4) K.BARTH, Geschichte des Protestantismus..., op.cit., S. 343 
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Ich will das noch einmal deutlicher pointieren: Das Erstaunliche 
ist, daß HEGELS Überwindung alles "Positiven" (und d a s sollte das 
"absolute Wissen" sein) selbst ein "Positives", ein Historisches 

geworden ist. 
Die das "Fremde" überwindende Vernunft ist selbst zum Fremden ge-
worden. Der Geist hat sich des alle Entfremdung aufhebenden Geistes 
entfremdet. 

Nun jedoch die Frage: 
Was ist denn der Grund, daß die Menschen dieses Versöhnungs-Angebot, 
dessen Voraussetzung HEGEL mit seinem Werk erarbeitet hatte, abge-
schlagen haben!? 
Wie mag es zu erklären sein, daß diese versöhnende Aufhebung der 
alten Religion so wenig Resonanz gefunden hat? 
Und daß sich der Mensch gerade nicht (wie HEGEL meinte, daß es dazu 
an der Zeit sei), das Höchste und Absolute, die Wahrheit zu wissen 
würdigte? 
Oder - um noch einmal an HEIDEGGERS Wort zu erinnern - : Was ist die 
Grenze des Hegeischen Geist-Begriffes, daß ihm nicht diese die Ge-
schichte verändernde Gewalt der "wesentlichen Worte" zukam? 

Alles Reden von "Hegel-Renaissancen" ändert doch daran nichts, daß 

HEGEL unserer Zeit fremd geworden ist*)- KARL LÖWITH hat vom "revo- lutionären Bruch" im Denken des 19.Jahrhunderts gesprochen2), OTTO PÖGGELER hat lapidar bemerkt, von HEGEL trenne uns"ein Abgrund"3) 

und REINHARD MAURER ist der Ansicht, es sei nur "ein gradueller Un- terschied..., ob man zu den Vorsokratikern oder zu Hegel zurückgeht"4). 

1) Wenn im Gegensatz zu dieser Behauptung B.LIEBRUCKS 1966 die trot-
zige These vertrat, HEGEL spreche "auch noch den Zustand von 1966 
aus" (Recht, Moralität und Sittlichkeit bei Hegel, in: Materialien 
zu Hegels Rechtsphilosophie, Bd.II, hrsg.v.M.Riedel, Frankfurt 
1975 (stw 89), S. 48), dann müßte man erst einmal genauer hinsehen, 
was alles LIEBRUCKS aus HEGELS philosophischem Corpus amputieren 
und wie er ihm hernach ein paar völlig neue Krücken unterschieben 
muß, damit er schließlich, LIEBRUCKS Meinung nach, ins 20.Jahrhun-
dert paßt... 

2) Von Hegel zu Nietzsche, Sonderausgabe Frankfurt 1969 
3) O.PÖGGELER, Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes, Frei-

burg 1973, S. 52 
4) R.MAURER, Hegel und das Ende der Geschichte, Stuttgart und anders-

wo, 1965, S. 18 
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Was ist also über die Menschen gekommen, daß sie "das wahrhafte 
Wunder" nicht als solches zu würdigen wußten? 

Nun - es gibt eine bedenkenswerte Passage in HEGELS "Geschichte der 
Philosophie", wo HEGEL selbst berührt, was sich - unabhängig von 
seinen "Vermittlungs"-Bemühungen - in Geltung setzte und wirksam 
wurde und wirksam blieb, wie ich meine bis heute. 

Im folgenden Abschnitt sei kurz darauf hingewiesen. 
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Im Beispiel: Aristoteles gründete das Natur 
seiende und den Menschen auf den Gott, die 
spätere Metaphysik suchte diese Gründung 
und ihr Woran denkend zu erfassen. Dadurch 
machte sie das zuhöchst Seiende zu einem 
Objekt, das sie in den Kreis ihrer Betrach-
tungen hineinzog. 
Wenn man erklärt, die Geschichte der Meta-
physik zeige die Verlagerung des Zentrums 
von Gott auf den absoluten Geist und 
schließlich auf den Menschen, dann zeigt 
sich hier eben der Grund der Verlagerung: 
indem der Mensch die Bindung und ihr Woran 
begreiflich zu machen sucht, entwertet er 
beides und begreift sich selbst als der 
Täter in diesem seinem Tun. Und das heißt: 
dieser die Bindung begreifende Mensch eta-
bliert sich am Ende selbst als derjenige, 
der Bindung stiftend und begründend das 
zuhöchst seiende ist. 
W.Schulz, Der "Gott der Philosophen" in 
neuzeitlichen Philosophie (1955) 

Es gibt aber eine viel einfachere, einleuch 
tendere Erklärung: woran man denkt, zu dem 
wird man. Der Vater... fordert, verbietet, 
lehrt. Das Unabänderliche, Verweigernde -
das man doch ändern möchte - zwingt uns, 
uns mit ihm zu identifizieren, um es zu er-
tragen - dies ist das Prinzip des Denkens, 
ja vielleicht aller Kultur überhaupt. ... 
Aus der Angst folgt die Liebe, aus der Lie-
be die Herrschaft. Nur was wir fürchten, 
lernen wir lieben, nur was wir lieben, ler-
nen wir kennen. Was wir aber kennen, hören 
wir auf zu lieben und zu fürchten. 
Das ist die Geschichte der Zivilisation. 
Jeder der Termini enthält die andern und 
das Ganze; der mittlere, das Lieben ist 
die Identifizierung, das Denken, 
M.Horkheimer, Notizen 1950-1969 

Was von HEGEL angesprochen wird, in jener angekündigten Stelle, ist 
das Problem der "falschen Versöhnung" - ein Thema, das, unter Ein-
schluß einiger bedeutsamer Akzentverschiebungen, im revidierten 
Marxismus der "Frankfurter Schule" ausschlaggebend wurde.*** 

Siehe am Ende dieses Kapitels! 
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Eine Form dieser Versöhnung ist auch die, daß das Subjekt in sich 
selbst mit sich, wie es steht und geht, mit seinen Gedanken, seinem 
Wollen, mit seinem Geistigen zufrieden ist; so daß sein Wissen, 
Denken, seine Überzeugung zum Höchsten geworden ist, die Bestimmung, 
des Göttlichen, des an und für sich Geltenden hat. Das Göttliche, 
Geistige, ist so in meinen subjektiven Geist gesetzt, identisch mit 
mir; ich selbst bin das Allgemeine, und es gilt nur, wie ich un-
mittelbar weiß. Diese Form der Versöhnung ist die neueste, aber die. 
einseitigste. Denn das Geistige ist da nicht als objektiv bestimmt, 
sondern nur aufgefaßt, wie es in meiner Subjektivität ist, in mei-
nem Gewissen; meine Überzeugung als solche wird für das Letzte ge-
nommen, - es ist die formelle Versöhnung der Subjektivität mit sich 
Hat die Versöhnung diese Gestalt, so hat die Stellung, von der wir 
früher sprachen (gemeint ist: der als "objektiver" dem Subjekt ge-
genüberstehende Geist - Anm.) , kein Interesse mehr; es ist nur et-
was Vergangenes, Historisches. Wie wir wissen, überzeugt sind, wie 
es sich im Innern jedes Subjekts offenbart, dies ist das Wahre, 
das Anundfürsichseiende; da hat denn diese Weise, dieser Gang der 
Vermittlung des Wahren, des Anundfürsichseienden, Gottes mit den 
Menschen kein Interesse, ist nur historisch, gilt als etwas, das 
in uns nicht mehr Bedürfnis ist. Ebenso haben dann die Lehren, die 
Lehrbegriffe der christlichen Religion die STellung eines Fremdar-
tigen, einer besonderen Zeit Angehörigen, mit dem sich jene Men-
schen bemüht haben. Die Idee an und für sich, daß die Idee konkret 
ist, der Geist ist, im Verhältnis zum Subjekt ist, der Gegensatz, -
dies ist verschwunden und erscheint nur als vergangen. Insofern hat 
das, was ich vom Prinzip... gesagt habe... nur auf dem STandpunkt 
... Interesse, ... wo die Idee in ihrer konkreten Bestimmung inter-
essiert, nicht auf dem Standpunkt der unmittelbaren Versöhnung des 
Subjekts mit sich selbst.1) 

Was HEGEL hier beklagt und was er seinerseits als bloß "Historisches" 
als Ephemeres und Vorübergehendes einschätzte, was er also, anders 
ausgedrückt, in seiner möglichen Wahrheit nicht begriff, was ihm ein 
Fremdes blieb, dieser moderne Subjektivismus ist zweifellos wirksam 
geworden und - dies zeigt das angeführte Zitat mit schöner Deutlich-
keit: Mit ihm wird unverständlich , was ferner noch der "Geist" sein 
soll - ein Geist "im Verhältnis zum Subjekt" ist "verschwunden"; 
ich hatte diesen Gang der Dinge bereits verfolgt und ihn zunächst 
beim Genie, dann beim Individuum überhaupt enden sehen... 

Wenn es HEGELS "Kampf" gewesen wäre, den "Absolutheitsanspruch der 
2 ) 

moderenen Subjektivität" aufzuheben, wie behauptet worden ist 
dann wäre allerdings zu sagen: HEGEL hat den Kampf verloren. 
Die Bedeutung der "Phänomenologie des Geistes" im Vergleich zu seinen 

1) TA XIX, S. 534f 
2) So ROHRMOSER, Emanzipation und Freiheit, op.cit., S. 132; vgl. 

dazu drs., Atheismus und Dialektik bei Hegel, op.cit., S. 918ff 
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späteren Werken besteht nicht zuletzt darin, daß HEGEL hier noch 
deutlich jene Kräfte sah, die schließlich über ihn triumphieren soll-
ten.*) 

Seine Schwäche scheint mir stets dort offenbar zu werden, wo er über 
den "Gang der Dinge" außer Fassung geriet und "bloß" kritisierte. 
Was nicht in das Konzept paßt, wird polemisch als "Irrtum" niederge-
macht. 
So etwa äußerte sich HEGEL über den Wahnsinn des moderenen Subjekts, 
die Versöhnung gar nicht zu wollen, überhaupt nicht dieses Bedürfnis 
zu haben: 

Dieser ungeheure Hochmut, dieser Wahnsinn des Dünkels dieses Ich, 
sich vor dem Gedanken zu entsetzen, ihn zu verabscheuen, wehmütig 
darüber zu werden, daß Er Eins sei mit dem Universum, daß die ewi-
ge Natur in ihm handle, seinen Vorsatz, sich den ewigen Gesetzen 
der Natur und ihrer heiligen und strengen Notwendigkeit zu unter-
werfen, zu verabscheuen, sich darüber zu entsetzen und wehmütig 
darüber zu werden: in Verzweiflung zu geraten, wenn er nicht frei 
sei, frei von den ewigen Gesetzen der Natur und ihrer strengen Not-
wendigkeit: sich unbeschreiblich elend durch jenen Gehorsam zu ma-
machen zu glauben - setzt überhaupt schon eine von aller Vernunft 
entblößte allergemeinste Ansicht der Natur und des Verhältnisses 
der Einzelnheit zu ihr voraus; eine Ansicht, welcher die absolute 
Identität des Subjekts und Objekts durchaus fremd, und deren Prin-
cip die absolute Nichtidentität ist.2) 

Könnte es wohl sein, daß Vernunft darin waltet, wenn die Menschen 
eher geneigt waren, den freien, den willkürlich-ungebundenen Gott 
zu internalisieren - "ich bin, der ich bin" - als den "vernünftigen", 
"notwendigen", "begreifbaren" ...? 
S.KIERKEGAARD hatte seinerzeit mit größter Treffsicherheit seinem 
frühen Buch "Entweder-oder" dieses Motto von YOUNG vorangestellt: 

Ist denn die Vernunft allein getauft, 
sind die Leidenschaften Heiden? 

1) Was Gegenstand und Thema der "Amplifikation" dieser Arbeit war. 
2) Werke, Bd.I, S. 138 

Zahlreiche weitere STellen dieses Sinnes ließen sich zitieren: 
Das Bedürfnis der Versöhnung, wußte HEGEL selber, war nicht unbe-
dingt zu unterstellen. Als Beispiel HEGELS Kommentar zur Neigung 
seiner Zeit, dem Satz von der natürlichen Güte des Menschen zuzu-
stimmen: "Zunächst ist der eine Satz: der Mensch ist von Natur 
gut, das Unentzweite; so hat er nicht das Bedürfnis der Versöhnung 
Hat er keine Versöhnung nötig, so ist dieser Gang, den wir hier 
betrachten, dieses Ganze überflüssig." (TA XVII, S. 251f) 
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Diese Fragen führen mich noch einmal zurück zu dem "religiös"ge-
glaubten, von HEGEL - freilich nur für ihn - "überwundenen", "auf-
gehobenen" Geist - vielleicht ist e r wirksamer geworden als die 
Hegeische Vermittlung. 
Vor allem aber, das sei hier nur wiederholt, ist die Kenntnis dessen, 
was als der "Heilige Geist" galt, wichtig in dem besonderen Zusam-
menhang dieser Arbeit, weil e r der unter dem Begriff der "Ent-
fremdung" wesentlich kritisierte Geist ist. 
Dazu abschließend eine nur beiläufige Bemerkung KOLAKOWSKIS, die 
sich zwar auf die Schriften des ERASMUS bezieht, meines erachtens 
aber ein Interpretations-Grundsatz von allgemeinerer Geltung ist -
insbesondere beziehbar auch aufs Werk von HEGEL: 

Sie werden ohne Mühe verständlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, 
gegen wen sie sich richten.I) 

1) L.KOLAKOWSKI, Geist und Ungeist christlicher Traditionen, Stutt-
gart 1971, S. 44 
*** Die bedeutsame Veränderung, die das Thema der "falschen Versöh-
nung" dort gefunden hat, ist die, daß nun nicht mehr, wie dies 
bei HEGEL der Fall war, eine die Inhalte der "Religion" liquidieren 
de "falsche" (gleich "einseitige") Aufhebung derselben als Problem 
gesehen wird, sondern es dominiert die Befürchtung, die Menschen 
könnten sich einseitig ihres in der Vergangenheit akkumulierten 
"kulturellen Überbaus" regressiv entledigen, nicht also die Ent-
zweiung Gott-Mensch, sondern vor allem: Kunst-Realität erinnerungs-
los verschütten. In der "Frankfurter Schule" (mit Ausnahme M.HORK-
HEIMERS) spielt insofern die Ästhetik eine die Theologie vertre-
tende Rolle. Um überhaupt noch eines "anderen" sich versichern zu 
können, wird die Kunst geheiligt. Vgl dazu J.HABERMAS, Bewußtma-
chende oder rettende Kritik - Die Aktualität W.Benjamins, in: 
Zur Aktualität W.Benjamins, hrsg.v.S.Unseld, Frankfurt 1972, bes. 
S. 178ff; H.MARCUSE, Der eindimensionale Mensch, 4.Aufl. Neuwied-
Berlin 1971, bes. 76-102; H.SCHWEPPENHÄUSER, Zur Dialektik der Eman, 
zipation, in: Emanzipation, hrsg.v.M.Greiffenhagen, Hamburg 1973, 
S. 378-410; vor allem aber wäre hier an ADORNO zu erinnern, für 
den der Kunst die Aufgabe zufiel, im unversöhnlichen Widerstand 
gegen die "falsche" (ADORNO sagt: gegen den "Schein der Versöhnung"] 
der Idee der Versöhnung treu zu bleiben - "Utopie", das Verspre-
chen der Versöhnung, tritt der Realität so schroff entgegen wie 
beiKIERKEGAARD der Gott - Er hätte die "einseitige Versöhnung" die 
"Sünde" genannt... Doch auch HEGEL nennt das Nicht-wollen der 
wahren Versöhnung, dieser Idee der "Vereinigung des unendlichen 
Gegensatzes" die "Sünde/den Geist", die nicht vergeben werde... 
(TA XVII, S. 305f) wider 
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Auch wenn wir sagen "Gott, "Geist", so sind 
das unbestimmte Worte, Vorstellungen. Es kommt darauf an, was ins Bewußtsein ge-

treten ist, 
Hegel, Religionsphilosophie 

Nochmals: Der 'Heilige Geist' 

Um es zunächst etwas verkürzt und abrupt zu formulieren: ein 
merkwürdiges Unbehagen hat die theologische Lehre vom Heiligen 
Geist nie verlassen!1) 

Als theologischer "Laie" tue ich wohl daran, mich auf einen Fachmann des Metiers, WILHELM DANTINE, Professor für systematische Theologie 
in Wien, zu berufen, wenn es jetzt noch einmal um den "Heiligen 
Geist" gehen wird. 

Was ich bisher zur christlich-religiösen Überzeugung von der Wirk-
lichkeit und Wirksamkeit des Geistes ausgeführt habe, könnte mir 
ja leicht als Kompetenz-Anmaßung ausgelegt und dem Inhalte nach be-
stritten werden. 

Der Geist sei, entnehme ich also der Arbeit DANTINES, für das 
Christentum die außerordentliche Wirksamkeit und die die Regel 
durchbrechende Gegenwart Gottes im Diesseits gewesen, und zwar ent-
weder (protestantisch) in der bevorzugten, heilsgeschichtlich singu-
lären Zeit der "ecclesia primitiva", der Urgemeinde also, bzw. -
als Akt "verbaler Inspiration" - bei der Niederschrift des Heiligen 
Textes (S. 32ff) oder aber (katholisch) in den kirchlich verwaltetem 
Gnaden- und Heils-Mitteln, mithin im Sakrament. (S. 24ff) 

DANTINE, der über die mir mangelnde Kenntnis der Kirchen-, Religions-
und Dogmengeschichte verfügt, betont, was es bedeutete, wenn das 
Wirken des Geistes mit entschiedener AUSSCHLIEßLICHKEIT unter dem 
Oberbegriff der "Gnade" abgehandelt wurde - es sei daran erinnert, 
daß die Pneumatologie in der protestantischen Theologie unter dem 
Titel "Lehre von der aneignenden (zueignenden) Gnade" diskutiert 
wurde (S. 32) - und in steter Nähe zur "Erleuchtung" und zum "Wun-

1) W.DANTINE, Der heilige und der unheilige Geist. Über die Erneue-
rung der Urteilsfähigkeit, Stuttgart 1973, S. 32. (Im folgenden 
Seitenzahlen dieses Werks oben im Text in Klammern!) 
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der" gehalten wurde: Wie die Erleuchtung "als göttlicher therapeu-
tischer Eingriff vorgestellt" worden sei, "beinahe als Operation, 
bei der die blinde menschliche Vernunft durch ein erneuertes Ver-
stehens- und Sprachorgan ersetzt wird", so habe man auch vom Wunder 
gedacht: 

Es fällt den Mensche sozusagen auf den Kopf oder in das Herz, er-
eignet sich jedenfalls ohne Inanspruchnahme der rationalen und 
Handlungs-Möglichkeiten des Menschen. 
Sein Charakteristikum ist das im buchstäblichen Sinn "Zufallende". 
Es widerfährt dem Menschen so, daß er ausgeschaltet erscheint, nur 
in passiver Rolle agiert. 
Dieses Verständnis überträgt sich nun auf den Heiligen Geist. 
Sein Charakter als Gabe und Geschenk wird als totale Umwandlung des 
Seelenhaushalts des begnadeten Menschen verstanden. (S. 1L3f) 

Im Vollzuge einer solchen "Gemütstransplantation" werde der gläubige 
Christ gewissermaßen zu einem "Wunder-Menschen" (S. 144). 
Abschließend sei noch ein Satz zitiert, der knapp zusammenfaßt, 
was auch ich bisher als wesentliches Moment im religiösen Verständ-
nis des Geistes herausgestellt habe: 

Das Gefühl des inneren Überwältigtwerdens ist offenbar konstitutiv 
für alle Geist-Erfahrung. (S. 37? 

Der Geist ist also theologisch-religiös betrachtet - und nicht nur 
für die Tradition, sondern auch noch für DANTINE, der sich um eine 
kritische und neue Grundlegung der Pneumatologie bemüht - wie es 
in der gewählten Theologen-Sprache heißt: 

Zuspruch der Gnade und Anspruch auf Gehorsam. (S. 50)1) 

Da nun diesem Abschnitt die Aufgabe einer zusammenfassenden Rück-
schau zukommen sollte, sei noch einmal daran erinnert, inwiefern die-
ser Geist der "entfremdende" Geist ist: 
Dieser Geist, wird er nun als "manitu", als "wakonda" oder als "ruah" 
oder "pneuma hagion" angerufen bzw. als "Spiritus sanctus", ist ein 

1) Es sei angemerkt, daß (meiner Vermutung nach) DANTINE seinem 
Vorsatz, eine "neue Pneumatologie" in wesentlicher Absetzung 
gegen die gesamte theologisch-dogmatische Tradition der Geist-
Lehre auszuführen, so wenig überzeugend gerecht wird, weil er 
gleichfalls die im folgenden abgesprochene (eigentlich seit 
NIETZSCHE entgültig blamierte) Zweiteilung der Welt prinzipiell 
unangetastet läßt - das aber kann hier nur angedeutet und be-
hauptet, nicht angemessen diskutiert und belegt werden. (Die Ent-
zweiung der Welt in "Dieseits" und "Jenseits" ist die Grundlage 
der Entfremdung des Geistes, wie oben ausgeführt...) 
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"Vermittler", der die prinzipielle (und solange die Geschichte der 
Schöpfung währt, grundsätzlich unaufhebbare) "Entzweiung" der Welt, 
eine "verdoppelte" Welt gewissermaßen voraussetzt, und zwar eine 

Entzweiung, die zunächst als die von "Gott und Weit", "das Heilige und das Profane", als "Diesseits und Jenseits"1) oder auch, volks-
tümlich: als "Himmel und Erde" ausgesprochen wird, die aber später -

und darauf kommt es an - verweltlicht als die von "Transzendenz und Immanenz", als "Sollen und Sein"2), als "Vernunft und Sinnlichkeit" 
auftritt. 

Der "Heilige Geist" der Christenheit aber ist gewissermaßen 
Archetypus solcher "entfremdenden Vermittlung". 

Das verrät noch DANTINE, wenn er als Selbstverständlichkeit aus-
spricht: 

Die strenge Bezogenheit von Geist und Kirche, von Pneumatologie 
und Ekklesiologie ist evident. (S. 237) 

Denn: mit der geglaubten Gegenwart des Geistes in der Kirche3) ("Leib 
Christi") wird die dieser auszeichnenden Gegenwart zugrundeliegende 
Entzweiung (zwischen einer göttlich-heilig-geistlich-sakralen Sphäre 
dort und einem menschlich-profanen-weltlichen Bereich hier) ins 
Irdisch-Diesseitige übertragen - es kommt nun hier zu dem geschicht-
lich folgenreichen Gegensatz z.B. von Kirche und Staat. 

1) Es wäre, wie ich meine, eine hochinteressante Aufgabe, einmal zu 
untersuchen, was es bedeuten mag, wenn - was die Reihenfolge der 
Nennungen betrifft - stets von "Himmel und Erde", "Himmel und 
Hölle", "Gott und Welt" usw. aber von "Diesseits und Jenseits" ge-
sprochen wird... 

2) Daß es bei HEGEL um die Vermittlung solcher Entzweiung ging, dazu 
beispielhaft das Zentralproblem der Ethik-Kritik als Kant-Kritik -
vgl. O.MARQUARD, Hegel und das Sollen, op.cit., S. 37-51. Auch 
hier ließe sich wieder zeigen, daß solche von HEGEL intendierte 
Vermittlung nicht nur nicht "gelungen", d.h. historisch realisiert 
wurde, sondern daß erneut Motive zur Geltung kommen, solche Ver-
mittlungen nicht zu wollen - vgl. dazu: L.KOLAKOWSKI, Die Fortdau-
er des Sein-Sollen-Dilemmas, in: drs., Zweifel an der Methode, 
Stuttgart u.a. 1977, S. 9-54. 

3) Zur Stellung HEGELS zum Verhältnis-Problem "Geist und Gemeinde" 
vgl. H.SCHEIT, Geist und Gemeinde. Zum Verhältnis von Religion und 
Politik bei Hegel, München-Salzburg 1973. Kritischer dazu (die Un-
versöhntheit mit der Welt in dieser Versöhnung aussprechend): 
HOFFMEISTER, Geistbegriff des deutschen Idealismus, op.cit., Seite 
20f. 
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Wie der Medizinmann von den ürbigen Genossen seines Stammes ist 
die Kriche aus der menschlichen und weltlichen Gesellschaft ausge-
sondert, in Distanz zu ihr getreten - man könnte sie als Geist-
und Heils-Vermittlerin den institutionalisierten Medizin nennen. 

Der transzendente, ferne Gott kann nicht im Irdisch-Weltlichen 
zugegensein, ohne dieses Irdisch-Weltliche mit der Fremdheit und 
Entzweiung, in der er selbst sich hält, gewissermaßen anzustecken. 
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Nemo contra deum nisi deus ipse, 
Goethe, Dichtung und Wahrheit 

Ein Gott kann nur wieder durch einen 
Gott balanciert werden. 
Goethe am 16.5.1807 (nach Riemer) 

Christus contra deum huius mundi. 
Bloch, Atheismus im Christentum (1968) 
...oder: 

Nihil contra Deum nisi plures Dei? 
Marquard, Aufgeklärter Polytheismus (1980) 

"Stasiologie" - Notiz zum Parakleten 

Vorbemerkung: 

Auf die politische Bedeutsamkeit des geheimnisvollen Satzes von GOETHE hat C.SCHMITT hingewiesen1). Zum Spruch GOETHES selbst führt 

SCHMITT an der genannten Stelle folgendes aus, was im besonderen 
Zusammenhang mit diesem Abschnitt bedeutsam ist: 

Der Ausspruch Goethes - den er wohl selbst in lateinischer Sprache 
formuliert hat - ist christologischer Herkunft. Er stammt, wie ich 
festgestellt habe, aus den Fragmenten "Catharina von Siena" von 
Jakob Michael Lenz, in denen Catharina, auf der Flucht vor ihrem 
Vater, klagt: 

Meine Vater blickte wie ein liebender, 

Gekränkter Gott mich drohend an. 

Doch hätt' er beide Hände ausgestreckt -

Gott gegen Gott 
(sie zieht ein kleines Kruzifix aus ihrem Busen und küßt es) 

Errette, rette mich 
Mein Jesus, dem ich folg, aus seinem Arm! ... 

Errette, rette mich von meinem Vater 

Und seiner Liebe, seiner Tyrannei. 

Ich bin sicher, daß das vielbehandelte Rätsel jenes Goetheschen 
Spruches hier seine Entzifferung findet.2) Es sei noch erwähnt, daß C.SCHMITT die Besprechung dieses sonderbaren Ausspruches in den Zusammenhang mit einer kritischen Auseinanderset-

1) C.SCHMITT, Politische Theologie II, Berlin 1970, dort das Nachwort 
2) C.SCHMITT, ebd., S. 123 
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zung mit H.BLUMENBERGS "Legitimität der Neuzeit" stellt, das eine Fülle von Beispielen "christologischer Einsicht" enthalte.1) 
Und noch eine Anmerkung zum Titel: 

C.SCHMITT hat den Ausspruch GOETHES als Keim eines Aufruhrs wider 
Gott interpretiert und dazu ausgeführt: 

Der Gedanke selbst ist alt. Wenn jeder Einheit eine Zweiheit und 
infolgedessen eine Aufruhrmöglichkeit, eine stasis, immanent ist, 
dann scheint die Theologie "Stasiologie" zu werden.2) 

Sehe ich mir nun noch an, was zuvor schon uon SCHMITT zum Begriff 
"stasis" notiert Ljurde, mird das Interesse verständlich sein, daß 
jeder an HEGEL und an "Dialektik" interessierte Mensch an solchen 
Erörterungen nehmen wird: 

Peterson beruft sich für die Lehre von der christlichen Trinität 
entscheidend auf eine Stelle bei Gregor von Nazianz (Oratio theol. 
III,2), in deren Kern folgende Formulierung steht: 

DAS EINE - T O H E N - IST IMMER IM AUFRUHR - STASIATSON - GEGEN 
SICH SELBST - PROS HEAUTON. 

Mitten in der einwandfreiesten Formulierung des schwierigen Dogmas 
begegnet uns das Wort stasis, im Sinne von Aufruhr. Die Wort und 
Begriffsgeschichte von stasis verdient in diesem Zusammenhang er-
wähnt zu werden; sie erstreckt sich von Platon (Sophistes 249-254, 
und Politeia V, 16, 470) über die Neuplatoniker und insbesondere 
Plotin, zu den griechischen Kirchenvätern und Lehrern; in ihr ent-
wickelt sich ein Widerspruch mit spannender Dialektik. Stasis 
bedeutet erstens: Ruhe, Ruhelage, Standort, status; der Gegenbe-
griff ist kinesis: Bewegung. Stasis bedeutet zweitens aber auch 
(politische) Unruhe, Bewegung, Aufruhr und Bürgerkrieg.3) 

Es wäre ein Thema von erheblichem Belang, diese Begriffsbestimmung 
der "Stasiologie" einmal in ein Verhältnis zu dem zu setzen, was 
HEGEL "Dialektik" nannte.... 
Daß die "Einheit" den "Widerspruch" notwendig in sich enthalte, 
dürfte zumindest ein vor Hegel nicht allzu geläufiger Gedanke gewesen 
sein... 

1) Inzwischen hat H.BLUMENBERG das Thema selbst aufgegriffen (und 
umzuwenden versucht) in: Arbeit am Mythos, Frankfurt 1979, dort 
S. 433-604. Außerdem ist die Diskussion fortgesetzt worden auf 
der Tagung "Politische Theorie und Hermeneutik" in Bad Homburg 
vom 30.1.-2.2.1980. 

2) C.SCHMITT, Politische Theologie II, S. 123 2) ebd. S. 1l6f 
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Vom "spiritus sanctus" ist mit einiger Ausführlichkeit gehandelt 
worden, mancher wird meinen, in Anbetracht dessen, daß es hier um 
HEGEL gehe, sogar zu ausführlich - unverkennbar sei der Geist 
"für HEGEL" etwas anderes gewesen. 

Doch - läßt sich hier nicht ein Problem vermuten...? 

Außerdem: Was wäre gewonnen, wollte ich mich nun einfach nach einer 
anderen, einer "passenderen" Tradition als plausibler Vorgeschichte 
des Hegeischen Geist-Begriffes umsehen - also an die griechische 
Antike (beispielsweise) erinnern oder an den "Essai sar les moers 

et l'esprit des nations", oder an das 19.Kapitel von "L'esprit des 

lois", oder an HERDER usw.?*) 

Was wäre d a s für ein "Geist", aus dem man - damit man ihn "rein" 
vor sich habe - die Mannigfaltigkeit der Gestalten heraushalten 
müßte, in denen er (oder: nicht "er"...) geschichtlich wirklich 
und wirksam war...? 

Wären wir tatsächlich gezwungen, dieses oder jenes Geistesverständnis, 
weil es, wie es scheint, mit dem bei HEGEL nichts gemeinsam habe, 
aus unserer Betrachtung auszuschließen, so wäre damit das Urteil 
über HEGELS Werk gesprochen. 

Nun ist es bekanntlich ein häufig anzutreffendes Urteil, HEGELS 
Werk werde gründlich mißverstanden, wenn dessen "Glaubensgrundlage" 
übersehen werde. 
So hat etwa CARL GUNTHER SCHWEITZER auf den Hegel-Tagen 1962 die 
These vorgetragen, HEGELS Denken sei "durch und durch theologisch 
orientiert", seine Logik basiere "auf dem Logos des Johannes-Evan-
geliums". Und weiter: 

Der Dreitakt der Dialektik (sei) letztlich Ausdruck des inner-
trinitarischen Gottesglaubens. (Und:) Geist (sei) stets im Sinne 
des neutestamentalischen Pneuma gemeint. 2) 

Das Johannes-Evangelium als Hilfe zum Verständnis HEGELS heranzuzie-

1) So geht TAYLOR vor in seinem o.g. "Hegel"-Buch (vgl. S. 13-177) 
2) C.G.SCHWEITZER, Die Glaubensgrundlagen des Hegeischen Denkens. 

Thesen für die Hegel-Tage 1962, in: Heidelberger Hegel-Tage 1962, 
hrsg.v.Gadamer, Hegel-Studien, Beiheft 1, Bonn 1964* zit. S. 237 
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hen, zieht freilich Komplikationen nach sich, insofern sich bekannt-
lich in jenem Text die berühmten Stellen finden, die den "Parakleten" 
verheißen, den "Beistand" und "Anwalt". 

Diese bemerkenswerte Rede vom Parakleten als dem "Geist der Wahr-
heit" verdiente genauere Beachtung - ich werde mich hier mit einer 
Notiz begnügen müssen. 

Es hat den Anschein, als gäre in dieser Rede der Aufstand wider Gott, 

und wenn es an dem wäre, dürfte man vermuten, daß es sich dabei um 
ein heikles Problem für Theologen handelt... 

Und: daß es sich tatsächlich so damit verhält, mag der Aufsatz 
1) 

GUNTHER BORNKAMPS erweisen: "Der Paraklet im Johannesevangelium".1) 
BORNKAMP fragt sich, wie es zu dieser unheimlichen, zumindest merk-
würdigen Namensgebung bei JOHANNES habe kommen können. 
Die lateinischen Väter und Bibelhandschriften, so stellt er fest, 
"übersetzen ihn mit advokatus, was im Lateinischen terminus technicus 
für den Anwalt vor Gericht ist". 
Und nun weiter: 

Der griechische Begriff παράκλητος hat diese aus der passivischen 
Fassung des Wortes ("der zur Hilfe Herbeigerufene") abgeleitete 
technische Bedeutung zwar nicht bekommen, aber er gehört doch, auch 
ohne den berufsmäßigen Advokaten zu bezeichnen, ursprünglich in die 
Sphäre gerichtlicher Vorgänge und bezeichnet den vor dem (irdischen 
oder himmlischen) Richter zugunsten eines Angeklagten redenden Für-
sprecher. παράκλητος hat später einen aktiven Sinn bekommen und 
meint den παράκλητών d.h. den (für den andern) Bittenden, speziell 
wieder den für den Menschen vor Gottes Gericht eintretenden Für-
sprecher oder den Tröster. (S. 25) 

Also grundsätzlich, sagt BORNKAMP, sei der Paraklet richtig mit 
"Beistand" aufgefaßt - wobei bereits "im Judentum die Vorstellung 
vom heiligen Geist als Fürsprecher ausgebildet" gewesen sei. (S. 26) 

Man ahnt den Sprengstoff, den der Theologe BORNKAMP hier in Händen 
hält, den anders der Philosoph BLOCH zu rechter Zündung hatte brin-
gen wollen.2) 

Was "manitu" der Beistand Gottes wider irdische Bedrängnis (im 
Krieg die Macht des Feindes oder Krankheit), so erscheint jetzt 

1) in: Festschrift R.BULTMANN, Stuttgart-Köln 1949, S.12-35 
2) E.BLOCH, Atheismus im Christentum, Frankfurt 1968, S.212ff, 219fff 
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hier der Geist als Paraklet ganz anders als ein Beistand wider 
Gott, den Richter und den Himmelsfürsten... 

Da beeilt sich BORNKAMP - allerdings im strikten Widerspruch zu 
allem, was er selbst entwickelt hatte - zu verkünden: 

...keine dieser Bedeutungen will für den johanneischen Parakleten 
passen. (S. 26) 

Könnte es wohl sein, daß sie i h m gar nicht passen - nämlich ihm, 
dem "Theologen" BORNKAMP? 

Auf jeden Fall legt BORNKAMP alle Schwierigkeiten auf die altge-
wohnte Weise bei: er interpretiert den Parakleten nach dem "Manitu-
Modell": So ist jetzt "der Paraklet Ankläger (gemeint: der Gottlosen) 
Beistand (gemeint: für die Frommen), Zeuge (gemeint: vor Gott) und 
Richter zugleich." (S. 27) 
...und BORNKAMP darf sich rühmen, ein tapferer Anwalt und Beistand 
Gottes zu sein. 

Andere haben andere Hoffnungen an den verheißenen "Geist der Wahr-
heit" geknüpft, die Hoffnung auf die Zeit des "Dritten Evangeliums", 
die, was den alten Herren-Gott betrifft, nicht als "restitutio in 
integrum" gedacht war1) sondern als die wirkliche Präsenz des 
versöhnenden Geistes "mitten unter uns", "als Reich des Menschensohns 
überall".2) 

Was da vorging, läßt sich vielleicht nicht anders zunächst als im 
mythischen Bilde aussprechen, nämlich so: Es scheint, der "Geist" 
habe einen "Frontwechsel" vollzogen, als stehe - so die Verheißung -
fortan "auf unserer Seite"... 
Das ginge, in freilich mythischer Gestalt der "Erzählung", nicht 
schlecht zusammen mit allem, was wir bisher gesehen haben: vor 
allem mit dem Prozeß, wie aus dem "Geist" als Attribut Gottes der 
menschliche Geist geworden ist. 
Was länger nicht mehr faßbar ist, ist ein Geist, den wir - gratias 
agamus Deo - "empfangen", sondern er gehört uns zu, so sehr, daß 
"iluminatio" - einst das bezeichnende Wort für "Geist-Empfängnis" -
zum prägenden Begriff der Neuzeit werden konnte, der Aufklärung näm-
lich - das Licht wird nicht mehr von den Gesegneten empfangen, son-

1) vgl. BLOCH, Atheismus im Christentum, a.a.O., S. 217f 2) ebd. 
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dern zum Heile der noch im Finstern Lebenden hinausgetragen.... 

Zur Rechtfertigung dieses Exkurses über den johanneischen Parakleten: 
Der "daseiende Geist" in der "Phänomenologie des Geistes", der 
"erscheinende Gott mitten unter ihnen", dieser Geist der Überwindung 
der Entzweiung von "Gut" und "Böse", der Geist der "Verzeihung" -

könnte e r die "Hegeische Gestalt" des johanneischen Parakleten 
sein? (vgl. TA III, S. 464ff) 



414 

Der Mangel dieser sämtlichen (pantheisti-
schen) Vorstellungweisen und Systeme ist, nicht zur Bestimmung der Substanz als 

Subjekt und als Geist fortzugehen. Hegel, Enzyklopädie, § 573 (Zusatz) 

Geist als "Subjekt" (Fragmentarisches Kapitel) 

Ein besonderes und heikles Problem, den Geist betreffend, das in den 
bisherigen Erörterungen zwar immer schon mitbedacht, nicht aber aus-
drücklich angesprochen worden ist, ist dieses: Der Geist ist in der 
Tradition das gewesen, zu dem ein "Subjekt" hinzuzudenken war: Er 
war der "Geist Gottes", "Geist des Menschen", "Geist des Christen-
tums", "Geist der Natur", später "der Nation" usw. - und noch in 
dem Gebot, die "Geister zu unterscheiden" (1.Kor.12,4.11), war die 
Aufforderung enthalten zu fragen: wessen Geist? 

Der Geist hier mithin etwas, was dem Subjekt "zukam". 

Zugleich, das demonstriert die frühchristliche und mittelalterliche 
Dogmengeschichte, ist er das von einem Subjekt Ausgehende - die 
alte Formel lautet: processus a Patre Filioque. 
Der Geist als der "Vermittler" ist, respektlos formuliert, wirklich 
als etwas, das einen "Absender" und einen "Empfänger" hat. 
Theologisch war der Glaube an den Geist der Glaube an dessen "Hinter-
mann": an Gott - er war "Gottes-Prädikat".*) 

Aber - und dies ist wichtig und muß zu denken geben - er ist dies 
ebenso "anthropologisch": Wenn hier überhaupt die Rede vom Geist 
noch zugelassen wurde, dann so, daß eingeräumt wird, der Mensch sei 
das ausgezeichnete Lebewesen, das Geist " h a t " , nicht jedoch 
Geist " i s t " , geschweige denn: d e r Geist! 
Als Inbegriff "denkender Intelligenz", "Vermögen", "Rationalität" 
ist er dem Menschen zugehörige "Fähigkeit", nicht selbst "Subjekt". 

Ich erwähne nur beiläufig, daß ich natürlich weiß, welchen Ein-
wand jeder Hegelianer lange schon parat hält und erinnere noch ein-
mal daran, daß ich hier nicht vortrage bzw. rezitiere, "was HEGEL 

1) vgl. Artikel "Geist", in: RGG, 3.Aufl. Bd.II, op.cit., Sp. 1279ff 
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sagt", sondern ich frage, "was ins Bewußtsein getreten ist"... 

Sieht man aber darauf, wird man bemerken, daß selbst dort, wo der 
Begriff des "Geistes" in der Nachfolge HEGELS weiter wirkte, er 
n i c h t als S u b j e k t gefaßt worden ist (ein "Hegelianer" würde 
bemängeln: nicht "begriffen"!). 

Denken wir etwa an DILTHEY: Die Wirklichkeit des Geistes, die seiner 
Lehre nach "Sprache, Sitte, jede Art von Lebensform, von Stil des 
Lebens ebensogut umfaßt wie Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat 
und Recht" und dann auch "Kunst und Religion und Philosophie" unter 
sich fasse, ist für DILTHEY nicht die Wirklichkeit des Geistes a l s 
Subjekt, nicht sich selber Hervorbringendes, sondern Hervorgebrachtes 
Produkt, "Objektivation des Lebens"1) - mit einem Wort: "das Leben" 
ist "Subjekt"! 

Ebenso: Ob nun H.DREYER in seinem schon erwähnten Buch den Geist 
2) 

"ein kulturphilosophisches Universale" nennt - was das auch sein 
m a g ! - , ob WINDELBAND ihn für den "Inbegriff der Werte des Kultur-
lebens" hält4), ob mit ihm fortan "die Wirklichkeit der intersubjek-
tiven Geltung der Bedeutungen und Sinnformen" gemeint sind5) - was 
solcher Bestimmungen mehr sein mögen - ihnen ist dieses gemeinsam: 
Der Geist ist hier nicht als "Subjekt" gefaßt - oder nicht "erfaßt"?-
Es hängt viel daran, daß dies zunächst einmal gesehen wird! 
Hat es einen Sinn, unangesehen dessen, was geschichtlich wirklich 

1) W.DILTHEY, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geistes-
wissenschaften, Frankfurt 1970,S. 183 

2) H.DREYER, Der Begriff des Geistes..., op.cit., S. 21 
3) s.o. Kap. "Die Selbstverwirklichung des Geistes" S. 272-277 
4) W.WINDELBAND, Praeludien Bd.II, 1919, S. 8. 
5) K.ROTHE, Artikel "Geist IX", Histor.Wb.Philos. Bd.III, Sp.201. 

Es sei nur hingewiesen auf den Artikel "Geist VIII" (ebd.) von 
F.FULDA, der zunächst, als wollte er damit den weitreichenden 
Problemen aus dem Wege gehen, behauptet, es seien "Ich oder Selbst-
bewußtsein" für HEGEL nicht das "paradigmatische Phänomen des Gei-
stes" (Sp.192), ihn aber dann "als das durch sich selbst Tätige...? 
das sich zu dem macht, was es ist, und das ist, wozu es sich machte 
deutet - das letztere dürfte sehr genau bestimmen, was (mit HEGEL) 
den Geist als "Subjekt" bestimmen bedeuten würde. 
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wurde, HEGEL "auszulegen"? 

Was aber nötig ist, erst einmal wahrzunehmen, ist, daß sich die 
Menschen ebenso geweigert haben, sich a Iis Geist zu fassen, wie 
ehedem die Theologen sich der Hegeischen Bemühung widersetzten, 
den "freien", "positiven" Gott im Begriff des Geistes "aufzuheben". 

Und ich vermute: In diesem wie in jenem Fall war das "Motiv" das-
selbe... 

Das Ergebnis dieser Weigerung ist nun, daß der Geist des Menschen 
jetzt nach dem Modell der Pneumatologie der Theologen aufgefaßt 
wird: 
Was die Dogmatik einst vom Geiste Gottes lehrte, daß er als 
"gratia infusa" in eine ihm "an sich" ganz fremde Welt eingehe (der 
Geist Gottes in den auserwählten Menschen, Manitu in den treffenden 
Wurfspeer usw.), und daß er als dieser gegenwärtige Geist sich allein 
in seinen Taten und durch seine Werke offenbare (Erleuchtung, Ver-
zückung, Vollkommenheit durch außergewöhnliche Begabungen und Fähig-
keiten usw.), also insofern er Spuren seiner selbst in fremdem Mate-
rial zurücklasse oder insofern sich seine Gegenwart in ihr als die 
verwandelnde, verändernde, von allem übrigen abscheidende Gewalt 
erweise - das ist zum Paradigma der Selbstauslegung des modernen, 
menschlichen Subjekts geworden: Was die "seiences des produits 

de l'eprit humain" zum Gegenstand haben, sind die Taten und Werke 
des menschlichen Geistes. 

Die Tatsache, daß menschlicher Geist in gewissen Gebilden und 
Ordnungen der sinnlichen Welt realisiert hat und nun in diesem 
materiellen Gehäuse lebt: diese Tatsache des objektiven Geistes 
braucht nicht ausdrücklich aufgewiesen, nicht künstlich sicht-
bar gemacht zu werden; es ist nicht nötig, den Existenzbeweis 
für sie zu führen; sie umgibt uns allezeit, und das Gefüge des 
Lebens ist undenkbar ohne sie.l) 

Diese Wendung - Eingehen des menschlichen Geistes in das "materiel-
le Gehäuse* - , die HANS FREYERS "Theorie des objektiven Geistes" 
entnommen ist, illustriert meine Vermutung, wie ich meine, vorzüg-
lich. 
Doch es kommt weiter darauf an zu sehen, wie sich diese "Übertragung" 

1) H.FREYER, Theorie des objektiven Geistes, 3.Aufl. Leipzig-Berlin 
1934, Nachdruck Darmstadt 1966, S. 16 
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ausgewirkt hat. Unter anderem wohl so, daß die die Neuzeit wesent-
lich bestimmende Entzweiung von Kultur bzw. Zivilisation und Natur 

die Stelle besetzte, die einstmals die von Heiligem bzw. Sakralem 
und Profanem innehatte. 
Zugleich setzt sich damit das Auseinandertreten von Geistes- und 
Naturwissenschaften durch: 

So ist der Begriff der Geisteswissenschaften nach dem Umfang der 
Erscheinungen, der unter sie fällt, bestimmt durch die Objektiva-
tion des Lebens in der äußeren Welt. 
Nur was der Geist geschaffen hat, versteht er. Die Natur, der 
Gegenstand der Naturwissenschaft, umfaßt die unabhängig vom Wir-
ken des Geistes hervorgebrachte Wirklichkeit. Alles, dem der 
Mensch wirkend sein Gepräge aufgedrückt hat, bildet den Gegenstand 
der Geisteswissenschaften. ... 
Jetzt können wir sagen, daß alles, worin der Geist sich objektiviere, 
hat, in den Umkreis der Geisteswissenschaften fällt.1) 

Wie die Pneumatologie die Wissenschaft vom Geist und seinen Werken 
auf der Grundlage der Theologie gewesen ist, so ist es jetzt die 
Geisteswissenschaft auf der Grundlage der Anthropologie. 
Der Gang der Dinge, wie ich ihn hier dargestellt habe, scheint also 
entschieden nach einer anderen "Logik" verlaufen zu sein, als HEGEL 
sie für zwingend hielt: anstatt sich mit ihm zu versöhnen, hat der 
Mensch die Stelle Gottes okkupiert - wie einst JEHOVA und die Götter 
ist nun "der Mensch die 'beherrschende Art' geworden, die keine 

2 ) ernsthaften Rivalen mehr kennt". 

Der Geist, anstatt zu "vermitteln", wurde erfolgreich vom Menschen 
monopolisiert. 
Die Bedingung dieses Vorgangs ist, daß es für den neuzeitlichen Men-
schen nur noch ein Subjekt gibt - nämlich ihn selbst. 
Daß der Geist nur noch als der "menschliche" Geist verstanden wird, 
das läßt sich ebensogut auch so ausdrücken: Allein noch der Mensch 
ist "Subjekt". - HEGEL hingegen hatte den Geist als Subjekt und 
das Subjekt als Geist bestimmt. 

H i e r liegt das Zentrum und an diesem Zentrum ist die Geschichte 

1) DILTHEY, Der Aufbau der geschichtlichen Welt..., a.a.O., S. 180 
2) A.MITSCHERLICH, Massenpsychologie ohne Ressentiment. Sozialpsy-

chologische Betrachtungen, Frankfurt 1972, S. 191 
Es ist, mit den Worten STIRNERS, die "Anthropokratie" errichtet -
vgl. STIRNER, Der Einzige und sein Eigentum, op.cit., S. 199. 
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vorbeigegangen. 
Und hierin liegt auch die Notwendigkeit begründet, daß nur der "spe-
kulative Begriff" vom Geist in seiner Wahrheit, vom Geist als Sub-
jekt, von dem sich selbst Vollbringenden, dem ewig Tätigen, dem sich 
selber Wissenden weiß. 
In seinem "Privatgutachten für den Königlich Bayrischen Oberschulrat 
Immanuel Niethammer" von 1812 "Über den Vortrag der Philosophie auf 
Gymnasien" heißt es dementsprechend: 

... vom Geiste und dem Geistigen ist eigentlich auch nicht ein 
Wort zu sagen als ein spekulatives, denn er ist die Einheit im 
Anderssein mit sich; sonst spricht man, wenn man auch die Worte 
Seele, Geist, Gott braucht, doch nur von Steinen und Kohlen.2) 

Wollte jemand bezweifeln, daß fortan alle, die etwa von "HEGELS 
spekulativer Erkenntnis" oder "HEGELS spekulativer Philosophie" 
ein "Langes und Breites" geredet haben wie von "Steinen und Kohlen" 
sprachen? Ist der "spekulative Begriff" etwas anderes als etwas 
Geschichtliches, ein "bloßer Gedanke" oder besser: ein "Gedanken-
Ding"? 

Doch -- mit HEGEL selber sind sie zu entschuldigen: 

Will die Beobachtung das Unendliche seiner wahren Natur nach be-
obachten, so muß sie selbst unendliche, d.h. nicht mehr Beobach-
tung der Sache, sondern die Sache selbst sein. AUCH DAS SPEKULA-
TIVE DENKEN KANN MAN BEOBACHTEN. ABER ES IST NUR FÜR DEN DENKENDEN 
SELBST: EBENSO IST DIE FRÖMMIGKEIT NUR FÜR DEN FROMMEN, D.H. DER 
ZUGLEICH DAS ist. WAS ER BEOBACHTET. Hier ist es der Fall, daß 
gar nicht bloß beobachtet wird, sondern der Beobachter ist zu dem 
Gegenstand in einem Verhältnis, so daß das Beobachten nicht ein 
rein äußeres ist;,er ist nicht rein Beobachter, nicht bloß in ei-
nem negativen Verhältnis zu dem, was er beobachtet.3) 

Ich breche dieses Kapitel hier ab. "An sich", daran ist kein Zweifel, 
bedürfte es weiterer Entwicklung, die jetzt erst zu beginnen hätte. 
Aber: ich bin nicht dies Subjekt, dem allein die "spekulative Er-
kenntnis" zugänglich wäre... 
Und mich auf den Vortrag dessen zu beschränken, was "für HEGEL" das 
"Spekulative" war - ist nicht meine Sache. 

1) siehe dazu die berühmte Stelle aus der Vorrede, TA III, S. 22f 
2) TA IV, S. 415 
3) TA XVI, S. 195f 
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Ich sag' es dir; ein Kerl, der spekuliert, 
Ist wie ein Tier, auf dürrer Heide Von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt, 

Und rings umher liegt schöne grüne Weide. Goethe, Faust I (Mephistopheles) 

Geisterszene 

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, 
Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. (Vers 2565f) 

Doch eben: w a s ? 

Wir wissen, wie es dem Magister FAUST mit dem Wort "logos" ergeht, 
da es ihn drängt, "mit redlichem Gefühl einmal... den Grundtext 
aufzuschlagen": 

Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort!" 
Hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? (V. 1224f) 

FAUST erteilt sich selbst die Antwort und die lautet wie bekannt: 
der "Geist", seine Erleuchtung, müsse helfen: 

Ich muß es anders übersetzen, 
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. (V. 1227f) 

Schließlich, nachdem er zweimal, wie er selbst empfindet, nicht 
"recht erleuchtet" wurde (erst ward ihm der "Sinn" und dann die 
"Kraft" als aller Anfang Anfang eingegeben), weiß er Rat: 
"Mir hilft der Geist!" ... - und schreibt getrost: "Im Anfang war 
die Tat!" (V. 1236f) 

Ich kann mich nicht enthalten, im Rahmen des Kapitels "Minima Spi-
ritualia" an diese hochberühmte Szene aus dem "Faust" zumindest zu 
erinnern und einige Bemerkungen daran zu knüpfen. 
Das Reizvolle daran ist nämlich, daß sich in dieser Szene alle 
"Geister" beieinander finden, deren sehr verschiedene Bedeutung bis-
her von mir angesprochen wurde (und ein Geist noch mehr...). 

Zunächst: 
FAUSTENS "hohe Intuition" (wie MEPHISTO später spottet) demonstriert 
aufs beste, was geschichtlich aus dem Geist geworden ist: In sehr 
genauem Sinn ist FAUST hier das Genie . Hätte es wohl einen Sinn 
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zu fragen, w e r oder w a s ihm da bei seiner Übersetzungs-Arbeit bei-
gestanden hat? Und vor allem: Wer entscheidet, ob es eine "rechte" 
Hilfe war? 

Wenn andern andere "Erleuchtungen" zuteil geworden sind, kann man 
dann noch sagen, der, der die diesen andern anders zugesprochen ha-
be, sei "derselbe"? 

Schließlich: 
Müssen wir eventuell befürchten, dieser "Helfer" sei sowohl imstande 
zu "erleuchten" als auch hinters Licht zu führen? 
Wohl gar, er könne sich im Einzelfalle selbst mal irren? 
Ist mit völliger Gewißheit zu behaupten, die Wendung "Lügengeist" 
sei ein contradictio in terminis? 
Oder, anders ausgedrückt: Was verbürgt den "Geist der Wahrheit", 
an den sich das bekannte Kirchenlied der Protestanten wendet, die 
ihn zu Pfingsten bitten, 

Oh komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein! T) 

Eine Antwort schlüssiger, formaler Schönheit lautet: der Geist 
selber, er selbst sei Bürge seiner Wahrheit, es sei er selbst, der 
sich bezeuge: 

...nur der Geist erkennt den Geist.2) 
Zum andern: 

Die Schwierigkeit, den Anfang des Johannes-Evangeliums im rechten 
Sinne zu verstehen, beschäftigte auch HEGEL. Während der fünfzig-
jährige Geheime Rat GOETHE in Jena3) die "Studierzimmer-Szene" 

1) Es wäre eine eigene kleine Arbeit wert, einmal den Wandel der Vor-
stellungen vom "Geist" zu untersuchen, wie er sich in den Gemeinde-
liedern kundtut: Wahrend die früh-lutherischen Gesänge vor allem 
den "Tröster" und "Nothelfer" in ihm erkennen, ist das hier zitier-
te Lied des Hamelner Gefängnis- und Militärseelsorgers K.J.P.SPITTA 
wohl nicht zufällig erst in HEGELS Todesjahr gedichtet worden... 

2) TA XII, S. 394 
3)...oder in Weimar! Zur (schwierigen!) Datierung dieser Szene neue-

stens: W.BINDER, Goethes klassische 'Faust'-Konzeption (1968) in: 
Aufsätze zu Goethes 'Faust I', hrsg.v.W.Keller, Darmstadt 1974, 
(WdF), S. 106-150 
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dichtete, schrieb in GOETHES Heimat Frankfurt der Hofmeister des 
Kaufherrn Gogel dortselbst zu demselben Thema diese Überlegungen nieder1): 

Der Anfang des Evangeliums des Johannes enthält eine Reihe theti-
scher Sätze, die in eigentlicherer Sprache über Gott und Göttli-
ches sich ausdrücken; es ist die einfachste Reflexionssprache zu 
sagen: Im Anfang war der Logos, der Logos war bei Gott, und Gott 
war der Logos; in ihm war Leben. Aber diese Sätze haben nur den 
täuschenden Schein von Urteilen, denn die Prädikate sind nicht 
Begriffe, Allgemeines, wie der Ausdruck der Reflexion in Urteilen 
notwendig enthält; sondern die Prädikate sind selbst wieder Seien-
des, Lebendiges; auch diese einfache Reflexion ist nicht geschickt, 
das Geistige mit Geist auszudrücken. Nirgend mehr als in Mitteilung 
des Göttlichen ist es für den Empfangenden notwendig, mit eigenem 
tiefem Geiste zu fassen; nirgend ist es weniger möglich, zu lernen, 
passiv in sich aufzunehmen, weil unmittelbar jedes über Göttliches 
in Form der Reflexion Ausgedrückte widersinnig ist, und die passi-
ve, geistlose Aufnahme desselben, nicht nur den tieferen Geist 
leer läßt, sondern auch den Verstand, der es aufnimmt, und dem es 
Widerspruch ist, darum zerrüttet; diese immer objektive Sprache 
findet daher allein im Geiste des Lesers Sinn und Gewicht, und 
einen so verschiedenen, als verschieden die Beziehungen des Lebens 
und die Entgegensetzung des Lebendigen und des Toten zum Bewußtsein 
gekommen ist. 

Und HEGEL schließt eine eigene Interpretation dieser hochberühmten 
Stelle an, die er folgendermaßen eröffnet: 

Von den zwei Extremen, den Eingang des Johannes aufzufassen, ist 
die objektivste Art, den Logos als ein Wirkliches, ein Individuum, 
die subjektivste Art ihn als Vernunft zu n'ehmen; dort als ein Be-
sonderes, hier als die Allgemeinheit; dort die eigenste, ausschlies 
sendste Wirklichkeit, hier das bloße Gedachtsein. 2) 

Es entbehrt gewiß nicht einer gewissen Komik, daß hier der Philo-
soph, noch während der Dichter seinen FAUST sich mit der Stelle ab-
mühen läßt, dessen Treiben kritisch kommentiert. 
Denn ist es nicht eben dies, was HEGEL als die Ungeschicklichkeit 
der Reflexion aufdeckt, worin sich FAUST verstrickt, indem ihm doch 
der Logos zu einer Reihe von Bestimmungen (Wort, Sinn, Kraft und Tat) 
zerrinnt, die sich noch dazu f ü r i h n - mit HEGEL ausgedrückt: 
für den Verstand - einander widersprechen? 
Stellt sich nicht für FAUST die Frage so, als habe er sich zu ent-

1) Zur Datierung siehe G.SCHÜLER, Zur Chronologie von Hegels Jugend-
schriften, in: Hegel-Studien Bd.II, (1963) S. 148ff 

2) TA I, S. 373 
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scheiden, ob nun der Logos entweder als "Wort" oder als "Sinn" oder 
als "Kraft" oder als "Tat" zu begreifen sei? 
Es ist nicht abzusehen, was dem Magister außerdem noch alles einge-
fallen wäre - so hätte er mit nicht geringem Recht auch das Wort 
"Geist" zur Übertragung ins "geliebte Deutsch" bemühen können... -
hätte ihn nicht schon die ganze Zeit das "Heulen und Gebell" des 
Pudels abgelenkt! 

Der Logos ist ihm also dieses oder jenes, auf jeden Fall jedoch 
- und das vor allem fällt, verglichen mit den Überlegungen von HEGELy 
auf - ein "Objektives" , Gegenüber , eine Sache , die er gewisser-
maßen "ontologisch" aufzufassen sucht. 
Man könnte auch sagen, FAUST übertrage den Begriff des Logos so, 
als enthalte er womöglich die gesuchte Antwort auf die anfängliche 
Frage, "was die Welt im Innersten zusammenhält". (V. 382f) 

Und ist d a s nicht die alte Griechen-Frage, deren Antwort, je nach 
Schule, einstmals nous, auch logos oder pneuma hieß? (Dies freilich, 
wie erwähnt, unter "objektivistischer" Perspektive angesehen... -
immerhin: dieser Aspekt des "Geistes" ist bisher in diesem Kapitel 
nicht zur Sprache gekommen - wird es aber im folgenden Abschnitt!) 

Was sich bei FAUST an "griechischem" Geist einschleicht, da er das 
"heilige Original" ins Deutsche überträgt, hat der Zeitgenosse des 
"historischen" Doktors GEORG FAUST, D. MARTIN LUTHER, streng zu 
eliminieren gesucht. 

Weihnachten 1514 hatte LUTHER über das erste Kapitel des JOHANNES 
zu predigen ("Sermo in Natali Christi"), und zu dieser zunächst la-
teinisch entworfenen Predigt heißt es bei ENRICO DE NEGRI: 

Luther entging der humanistischen Versuchung, das johanneische 
verbum mit dem griechischen, insbesondere stoischen, logos in 
Verbindung zu bringen. Den Akzent auf die alte Tradition legend..., 
hielt er vielmehr daran fest, das verbum in einem das Alpha und 
Omega der Offenbarung einschließenden Kreis einzig auf sich selbst 
zu beziehen.1) 

Bei LUTHER heißt es: 

1) E.d.NEGRI, Offenbarung und Dialektik. Luthers Realtheologie, 
Darmstadt 1973 (idF Bd.11), S. 67. 
Es sei beiläufig erwähnt, daß de NEGRIS Luther-Interpretation 
stark von HEGELS Religionsphilosophie beeinflußt ist. 



423 

Dixit Deus: "Fiat", et factum est. Ex quo textu satis aceipitur 
verbum esse apud Deum, quia cum Deus dixit, sine dubio non erat 
verbum creatum vel humanum, cum tunc nondum aliqua res vel verbum 
fuerit creatum, sed per dicere seu verbum Dei coeperunt esse, ip-
sum autem non coepit et ita consonat id, quod dixit: "In principio 
erat verbum". 

Hier zeigt sich also mit besonderer Deutlichkeit die schon mehrfach 
angesprochene Opposition der theologischen Geist-Interpretation zur 
griechisch-metaphysisch-philosophischen: Während FAUST - mit DE 
NEGRIS Worten könnte man sagen: "der humanistischen Versuchung" er-
legen - vom Wort, aber nicht von dem das Wort Sprechenden,spricht, 
vom Sinn, doch nicht von dem, der ihn "stiftet", von der Kraft und 
nicht von dem, von dem sie "ausgeht", schließlich von der Tat und 
nicht vom "Täter", legte LUTHER großen Wert darauf, das "Wort" und 
Gott, der dies Wort spricht, zu unterscheiden: 

...es ist unleidlich, daß der Sprecher selbst das Wort sei. Was 
wäre das für ein Sprecher, der das Wort selbst wäre? ...das Wort 

, müßte sich ohne den Sprecher von selbst laut werden und sich 
selbst aussprechen? 

Es sei nur erwähnt, daß sich HEGEL, aus der Sicht LUTHERS, eben 
einer solchen "unleidlichen" Vermengung schuldig gemacht hat, denn 
für ihn stand nicht "hinter" dem Logos der frei für sich bleibende, 
wesentlich davon unterschiedene Gott, sondern er hätte das "Verbum" 
allemal als Selbstauslegung, nicht als freies (willkürliches) Be-
stimmen, sondern als Sich-offenbaren aufgefaßt... 

Doch zurück in das gotische Studierzimmer des Magiers FAUST, wo 
es bekanntlich recht unheimlich zugeht: 
FAUST wird gestört durch das seltsame Betragen seines Gastes - dies 
"pudelnärrisch Tier" beginnt sich aufzublähen zum schröcklichen Ge-
sicht, bald "sieht er wie ein Nilpferd aus", und FAUST vermutet -
ein naheliegender Gedanke für die Zeit - Geister am Werk, denn 
wenn irgend etwas, ist es dieses Außerkrafttreten des Natürlichen 

1) M.LUTHERS Werke, krit.Gesamtausg., Weimar 1883f, Bd.I, S. 22f 
DeNEGRI gibt folgende Übersetzung: "Gott sprach: 'Es werde', und 
es ist geworden. Aus diesem Text verstehen wir zur Genüge, daß 
das Wort bei Gott war; denn als Gott sprach, da war zweifellos 
kein geschaffenes Ding oder menschliches Wort, da ja noch kein 
Ding oder Wort erschaffen war, sondern sie begannen zu sein, durch 
Gottes Reden oder Wort; dieses Wort selbst aber begann nicht, und 
das stimmt zu den Worten, die sagen:'In principio erat verbum'."(6$ 
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und Regelhaften, das sie verrät... 
Nach alttradiertem Ritual beginnt darauf der Magier die unbekannten 
"Wesen" zu beschwören, d.h. er bringt die magisch bannende Gewalt 
des Wortes gegen sie in Anschlag: 

Wer sie nicht kennte, 
Die Elemente, 
Ihre Kraft 
Und Eigenschaft, 
Wäre kein Meister 
Über die Geister. (V.1277ff) 

Der Grundsatz ist geblieben: eine Sache kennen ist Voraussetzung, 
sie zu bemeistern. 

Dazu sei aus einem Frankfurter Fragment von HEGEL (1797) zitiert: 

Begreiffen ist beherrschen 
die Objekte beleben, ist sie zu Göttern machen. 
Einen Bach betrachten, wie er nach Gesetzen der Schwere in die 
tiefern Gegenden fallen muß, und von dem Boden und den Ufern ein-
geschränkt und gedrükt wird, heist ihn begreifen - ihm eine Seele 
geben, als an seines Gleichen Antheil an ihm nehmen, ihn lieben -
heist ihn zum Gotte machen.-I) 

Es ist bekannt, daß dieser Gedanke von BACONS Ausruf "Wissen sei 
Macht" bis zu HEIDEGGERS Bestimmung des Wesens der modernen Wissen-
schaft als Technik im Mittelpunkt des theoretisch-philosophischen 
Denkens der Neuzeit und Gegenwart steht und zur Kritik an dem Begriff 
und der Vernunft überhaupt geführt hat - und dieser Kritik ist zu-

2 ) gleich der "Geist" ausgesetzt. 

Wenn ich den Gedanken des jungen HEGEL hier zitierte, so nur, um 
zu bedenken zu geben, ob denn - wie HEGEL im weiteren Verlauf des 
TExtes unterstellt - das 'Begeistern' und 'Beseelen' der äußeren 
Natur, das sie zum Gotte Machen, tatsächlich die Alternative zur 
Beherrschung ist - oder: ist nicht gerade auch die magische Praxis 
des Magisters FAUST ein (primitiverer) Versuch, das Mächtige in sei-
ne Gewalt zu bekommen, es zu bannen? 

Nur allerdings verlangen die "Viere", der "Elemente Geister", die er 

1) Geist des Christentums (ED.Hamacher), S. 357 (Die bei HAMACHER 
ausgedruckten, von HEGEL gestrichenen Stellen hier ausgelassen.) 

2) Genau der Geist, von dem B.SNELL meint, die Griechen hätten ihn 
"entdeckt" - dazu siehe den folgenden Abschnitt. 
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anruft und beschwört, eine andere Art des Umgangs: Wenn "Salamander", 
"Undene", "Sylphe" und "Kobold" in den Elementen (Feuer, Luft, Wasser 
Erde) wirken, sind sie als Lebendiges, Belebtes ansprechbar, für 
unsern Geist als Geistiges erreichbar und bei Beachtung ihrer Eigen-

1) art und Schwächen, ihres Willens, zu beeinflussen und zu bewegen. 

Nun ist es d a m i t allerdings vorbei, wie oben ausführlich bespro-
chen. Der Spuk zerflattert, und da "der Nebel fällt" und MEPHISTOPHE- LES hervortritt, erweist er sich sogleich als "aufgeklärter Geist"2): 

Wozu der Lärm? 

Lange noch bevor die ersten seismographisch hoch empfindsamen Ge-
müter diese schmerzliche Erfahrung machten, daß der Gott 'in Himmeln' 
schweigt, also auch womöglich für das flehentliche Bitten und das 
inbrünstige Gotteslob der Erdenkinder taub ist, ist die Welt, die 
Erde als Natur, als stumm und blind und taub erfahren worden, als 
pures Faktum, mit dem wir außerstande sind, in ein Gespräch zu kom-

men.3) 
Die Geister sind aus ihr vertrieben, und kein "Erdgeist" wallt darin, 
daß er "am sausenden Webstuhl der Zeit... wirke der Gottheit lebendi-
ges Kleid".4) 

1) HEGEL sah hier (HÖLDERLIN ähnlich) eine Form der Versöhnung. Dies 
"Beleben" sei als Weise des Verhältnisses eine Form der "Liehe", 
vgl. W.BROCKER, Mythos und Physik, in: BUHR/BRÖCKER, Zur Theologie 
des Geistes, Pfullingen 1960, S. 85-90 

2) Verf.: Der Geist, der stets verneint - Ein Versuch über den Faust, 
unveröffentlicht, 1979 

3) vgl. den berühmten Satz PASCALS (Pensees Nr.206): "Le silence eter 
nel de ces espaces infinis m'effraye." Daß diese Entdeckung nach 
dem "Tode Gottes" noch einmal gemacht werden mußte, ist keineswegs 
verwunderlich: Eine an uns desinteressierte Natur ist solange nicht 
beängstigend, solange noch ein "Schöpfer" über ihr seines himmli-
schen Amtes waltet und unseren Sorgen gnädig sein Ohr leiht. Erst 
wo auch er sich zurückzieht, wird die Fremdheit der Natur zur 
schmerzlichen Erfahrung. In diesem Zusammenhang ist CAMUS' in un-
serem Jahrhundert so berühmt gewordene Eindrucks-Schilderung zu se-
hen, daß die Welt dem Menschen gegenüber, der sie fragt, "vernunft-
widrig schweigt". (Der Mythos von Sisyphos, Reinbek, 12.Aufl. 1969, 
(rde 90), S. 29.) 

4) Zu bedenken ist: GOETHES "Idolatrie der Natur" (W.BENJAMIN) ist 
bereits Reaktion auf die neue, die Natur sezierende aber nicht mehr 
"verstehende" Wissenschaft. Vgl. C.F.v.WEIZSÄCKER, Über einige Be-
griffe aus der Naturwissenschaft Goethes, in: drs., Voraussetzungen 
des naturwissenschaftl.Denkens, FReiburg u.a. 1972, S. 25-40. 
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1) 2 ) Der Kosmos ist "desozialisiert" , "entseelt" die Mutter Erde. 

Es ist womöglich dieser Vorgang, der es gestattet, daß nun die 
3 ) 

"Geister", vor denen kein Glaube mehr bangt, "depotenziert" auf 
dem Theater wiederkehren - als "Theater-Geister", wie man sie fort-
an nennen könnte. Es sollte dabei aber nicht übersehen werden, daß 
diese "Elementar-Geister", die FAUST zu beschwören sucht, dem Geist, 
wie er von den Gläubigen gefürchtet oder angebetet wurde, noch sehr 
nahestehen: daß sie im Außerordentlichen und Absonderlichen wirken, 
d.h. in das Natürliche, es auffällig entstellend, herabgefahren, ein-
gedrungen sind, sie, die eigentlich im Körperlosen und selbst fleisch 
los über den Wassern schweben - das ist das Wesentliche. 
Aber... als des "Pudels wahrer Kern" entpuppt sich einer, der durch 
dies Brimborium des Meisters kaum beeindruckt ist... 
Hier handelt es sich freilich um ein anderes; folgt man dem Theater -
Text, müßte man wohl sagen - es handele sich hierbei nicht so sehr 
um einen "Geist" (als Singular von "Geister"), als vielmehr um einen 
"Repräsentanten", um die "Inkarnation"des kosmisch-geistigen Prinzips 
das stets wirken muß und schaffen - es ist oft genug auf die Nähe des 
Mephistophelischen zum Moment des Negativen in der Dialektik HEGELS 

4) hingewiesen worden. Darum dazu hier nur dies: 

Als HEGEL 1827 GOETHE in Weimar traf und sich, wie ECKERMANN be-
richtet (am 18.10.1827), "das Gespräch auf das Wesen der Dialektik" 
wendete, dürften HEGELS Erläuterungen den Dichter an MEPHISTOPHELES 
erinnert haben: (nach ECKERMANN:) "Es ist im Grunde nichts weiter"? 
sagte Hegel, "als der geregelte, methodisch ausgebildete Wider-

1) vgl. E.TOPITSCH, Ursprung und Ende der Metaphysik, München 1972, 
der diesen Prozeß als langwierigen Vorgang beschrieb, der durch 
"das Bedürfnis nach sozialer Ideologie und persönlichem Herzens-
trost... zwar erheblich verzögert, aber nicht verhindert worden 
sei". (S. 395) 

2) Mit diesem Terminus hat KLAGES die abendländische Verfallsgeschich 
te beschrieben - wobei ihm der "eine" Geist als Urheber und Täter 
erschien - siehe dazu oben S. 

3) hierzu: H.BLUMENBERG, Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential 
des Mythos, op.cit., - Dies die zentrale Aussage bei BLUMENBERG, 
wobei die Frage bleibt, was das "Herunterspielen" der dämonischen 
Mächte ermöglichte,, denn seine These setzt bereits voraus, d a ß 
die "vergangenen Schrecknisse" eben "vergangene" sind.../ 

4) vgl. u.a.E.BLOCH, Subjekt-Objekt, op.cit., S. 59, 75ff, drs.: Tü-
binger Einleitung..., op.cit., S. 84-114, drs., Prinzip Hoffnung, 
Frankfurt 1959, S. 1194-1201. 
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spruchsgeist, der jedem Menschen inwohnt, und welche Gabe sich 
groß erweist in Unterscheidung des Wahren und Falschen."* - denn 
GOETHE soll geantwortet haben: "Wenn nur solche geistigen Künste 
und Gewandtheiten nicht häufig mißbraucht und dazu verwendet wür-
den, um das Falsche wahr und das Wahre falsch zu machen." HEGELS 
Antwort darauf gibt zu denken: "Desgleichen geschieht wohl", er-
widerte HEGEL, "aber nur von Leuten, die geistig krank sind." 
HEGEL selbst berichtete von seinem Besuch bei GOETHE in einem 
Brief an seine Frau vom 17.10.1827. 
Eine Bestimmung der Dialektik, die sich bei HEGEL finden läßt, 
ließe sich übrigens recht gut auf MEPHISTO wenden:"Alle Dialektik 
läßt das gelten, was gelten soll, als ob es gelte, läßt die innere 
Zerstörung selbst sich daran entwickeln, - allgemeine Ironie der 
Welt." (TA XWIII, S. 460) 
Zum Thema HEGEL-GOETHE, das häufig durchdiskutiert wurde, sei ab-
schließend eine Mitteilung von H.MAYER wiedergegeben: Es habe sich' 
nach GOETHES Tod in dessen Bibliothek ein Exemplar der "Phänomeno-
logie des Geistes" mit persönlicher Widmung HEGELS gefunden, -
"unaufgeschnitten"...1) 

Zurück in den verlassenen Gedankengang - esgilt: Aller "fauler 
Zauber", dessen sich MEPHISTO hier und da bedient, ist weit mehr 
ein "Jux", den er sich macht, als daß er wesentlich zu ihm gehörte..! 
In dem... 

Ihr seht einen Mann wie andre mehr - (V.1873) 

oder: 

Ich bin ein Kavalier, wie andre Kavaliere - (V.2511) 

- spricht er sich genauer aus. 
Oder, anders ausgedrückt: Wer dieser Geist ist, das ist nicht mehr 
"sinnlich" zu erfahren, das muß geistig aufgefaßt, "erkannt", "be-
griffen" werden. 
Dies zur "Unterscheidung der Geister"... 

Von den "Geistern", die hinter den Kulissen singen und rumoren, 
ist weiter kaum ein Wort zu sagen; vielleicht nur so viel, daß sie 
nichts "an sich" sind, sondern allenfalls "bedeuten", und da mag, wer Lust hat, raten was. 2) 

1) vgl. MAYER, Goethe, Hegel und das neunzehnte Jahrhundert, in: 
drs., Goethe, Ein Versuch über den Erfolg, Frankfurt 1973, S.147ff 

2) Alles ernsthaft-germanistisch-"philosophisch"-mythologische Inter-
pretieren nimmt hier wahrhaft komische Züge an... Vgl. etwa U.MACHE, 
Zu Goethes 'Faust': Studierzimmer I und Geisterchor, in: Aufsätze 
zu Goethes Faust I, hrsg.v.W.KELLER, op.cit., 
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Abschließend zur "Geisterszene" eine kleine Notiz: 

Was Magister FAUST als "Wort", "Sinn", "Kraft" und "Tat" zu über-
setzen suchte, davon sagt der vierte Vers des Evangeliums Johannes, es sei das lebendige "Licht der Menschen".1) 

Und das Licht scheint in der Finsternis, 
Und die Finsternis hat's nicht begriffen. 

Wo es aufgeht, ist es mit dem Geisterspuk vorbei. 

Entscheidend aber ist die Frage: was hat hell gemacht? 

1) Bemerkenswerter Weise hat H.BLUMENBERG in seiner ansonsten so 
sehr materialreichen Arbeit "Licht als Metapher der Wahrheit" 
(Studium Generale, 1957, H.7, S. 432ff) peinlich genau diese hoch-
berühmte Stelle im Johannes-Evangelium unerwähnt gelassen... -
was wohl kaum ein Versehen sein kann. 
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In der Gestalt der Aussage ist der Logos 
selbst zu etwas Vorfindlichem geworden. 
Dieses Vorhandene ist deshalb etwas Hand-
liches, was gehandhabt wird, um die Wahr-
heit als Richtigkeit zu gewinnen und sicher 
zustellen. - Hierfür muß der Logos als 
Werkzeug zubereitet werden. 
Heidegger, Einführung in die Metaphysik 

*Die Entdeckung des Geistes* 

Der geschichtliche Wandel einer Sache erfaßt auch deren Vorgeschich-
te; das ist das Problem der Begriffsgeschichte. 

Die Sprache ist unbedacht, vergeßlich. Die einander ablösenden 
Bedeutungen eines Wortes kennen sich nicht mehr. Sie stammen durc<h 
gedächtnislose Assoziation voneinander ab, und die dritte weiß 
nichts mehr von der ersten. 

Es ist kein Zweifel, daß dieser Gedanke VALERYS so nicht zutrifft, 
wollte man ihn auf die Geschichte philosophischer Begriffe beziehen -
sie hatte er, wie anzunehmen ist, auch nicht im Sinn. 
Was mich gleichwohl bewog, den Aphorismus VALERYS hier einzurücken, 
ist dies: Er verschafft mir die Gelegenheit, mich durch eine kleine 
Korrektur des Schlusses verständlicher zu machen; denn auch auf die 
Geschichte philosophischer Begriffe anzuwenden wäre diese Wendung: 
"...und die dritte weiß von einer andern ersten." 

Das haben schon die bisherigen Erörterungen zum "Geist" gezeigt: 
Mag auch das Genie der "säkularisierte Apostel" sein, so gilt doch, 
daß diese neue Gestalt, indem sie heraustritt, sich gleichsam eine 
neue Vorgeschichte "schafft", daß sie mit Traditionen in Beziehung 
tritt, aus denen sie zwar nicht "hervorgegangen" ist, die gleich-

2 ) wohl jedoch als "Präfigurationen" des Neuen plausibel werden. 

Im Falle des Genies z.B. ist es der lateinische Begriff ingenium 
(wie dargestellt), der jetzt geeignet scheint, als "neue Tradition" 
hervorzutreten, nachdem das Genie jene Bindungen, aus denen heraus 

1) VALERY, Windstriche, Frankfurt 1971, S. 40 
2) Was ich hier beschrieben habe, wird im politisch-ideologischen 

Bereich zum Teil bewußt gehandhabt - in diesem Sinn ist an die Auf-
forderung des damaligen Bundespräsidenten G.HEINEMANN zu denken, 
die BRD mit neuen (revolutionär-emanzipativen) Traditionen zu ver-
knüpfen. 
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es sich tatsächlich entwickelte, gewissermaßen abgeschüttelt und 
vergessen hat. 
Diese kleine Vorbemerkung war meines Erachtens erforderlich, soll 
die Bedeutung des bekannten Werkes von BRUNO SNELL "Die Entdeckung 
des Geistes. - Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei 
den Griechen" richtig eingeschätzt werden: Es ist gleichsam der 
Versuch, dem gegenwärtigen Verständnis des Geistes die geeignete 
Vorgeschichte nachzuliefern. 

Was die Griechen als "Geist" entdeckt hätten, sagt BRUNO SNELL, sei 
eine bestimmte "Form des Denkens", und zwar das "wissenschaftliche 
und rationale", und sie seien es zugleich gewesen, die dieses Den-
ken "zum ersten Mal als eine eigene und selbständige Tätigkeit des 
Menschen" erfaßt hätten. 

Hier ist also wiederum von einem "Geist" die Rede, der nicht Subjekt 

ist, vom Geist als Denken, als Verstand, als Rationalität, d.h. von 
etwas, das nur ist, insofern es beim oder besser: im Subjekt zu Gast 
ist - der Geist sei, erläutert SNELL, nichts außer und außerhalb 
seiner Erscheinung im Menschen, durch "dessen jeweils persönliche 
Art er sich kundtut". (S.9) Der Geist, um es nochmals kurz zu fassen, 
"existiert" einzig "im Bewußtsein des Menschen". (S.8) 

Die Bedeutung dieses (für die Gegenwart gewiß repräsentativen) Denk-
modells liegt nicht zuletzt auch darin, daß erst vor dessen Hinter-
grund verständlich wird, was ARNOLD GEHLEN früher schon, in seinem 
Werk "Wirklicher und unwirklicher Geist", als den Prozeß einer "De-
realisierung des Geistes" phänomenologisch beschrieben hat, als den 
Vorgang des "Verlustes seiner Wirklichkeit". Was sich ereignet habe, 
sei, "daß sich auch innerhalb der Person der Geist vom Lebenszen-

2 ) trum getrennt hat". 

Die Frage ist doch: Wie war es möglich, was GEHLEN richtig beschreibt; 
daß bereits im 19.Jahrhundert sich die Auffassung durchsetzen konn-
te, die dem Geist "eine nur dienende Rolle im Verbände ganz anderer 
vitaler und bewußtloser Kräfte zuzugeben" bereit war, bis hin zu 
FREUD, "dem dem der 'Geist' eigentlich bloß noch der Dampf ist, der 

1) B.SNELL, Die Entdeckung des Geistes, 3.Aufl. Hamburg 1955, S. 7 u* 
412 (im folgenden die Seitenangaben oben im Text in Klammern!) 

2) GEHLEN, Wirklicher und unwirklicher Geist, op.cit., S. 3 
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aus den Triebverwirrungen sich erhebt, Symbol, Wahn, 'Sublimie-
rung', -" ?1) 

Doch deshalb, weil jener "Geist", dessen Entdeckung durch die Grie-
chen SNELL nachgeht, eben mit dem "Lebenszentrum" nicht identisch 
ist, weil er wohl eine "Bestimmung" sein mag, die das sich bestim-
mende Selbstbewußtsein sich selber geben kann, aber nicht dieses 
sich selbst bestimmende Selbstbewußtsein oder selbst Subjekt ist. 

Sieht man nun näher zu, als welchen Prozeß B.SNELL die Entdeckung 
des Geistes verständlich macht, findet sich eine bemerkenswerte 
Entsprechung zum bisher Entwickelten: SNELL erläutert die Entstehung 
des Geistes als Verinnerlichung eines zunächst Äußerlichen: 

"Was der Mensch als Gott verehrt, ist sein eigenstes Innere her-
gekehrt." (GOETHE) Historisch könnte man gerade umgekehrt sagen: 
Das Innere des Menschen ist das Göttliche in den Menschen hinein-
genommen. Denn was später als "Innenleben" interpretiert wird, 
stellte sich ursprünglich als Eingriff der Gottheit dar. (S. 52) 

SNELL ist nun der Ansicht, daß es dazu einer vorbereitenden Uminter-
pretation des Göttlichen bedurfte, die HESIOD geleistet habe. 
Erst HESIOD habe... 

...die Gottheit nicht nur ALS DAS MOMENTAN-TÄTIGE, sondern auch als 
DAS STANDIG-WIRKENDE zu begreifen gesucht. (S. 82) 

Dies sei, vor SOKRATES, der entscheidende Schritt innerhalb der Ent-
wicklung vom Mythos zum Logos gewesen, und diese Entwicklung sei es, 
meint SNELL, der sich der Geist verdanke. 

"Homer lügt", - unter dieser Parole setzt sich das Denken durch; 
dieser Kampfruf ertönt von Hesiod über Hekataios und Xenophanes 
bis zu Thukydides, Sokrates und Platon immer aufs neue. Der Maß-
stab, an dem diese Opposition Homer mißt, ist die Wahrheit, und 
unter Wahrheit versteht man mehr und mehr das, worauf der kritisch-
wache, tätig-forschende menschliche Geist aus ist: daß das Gesagte 
nicht in sich widerspruchsvoll ist, also nicht dem vernünftigen 
Denken widerspricht. (S. 415) 

Vielleicht wäre es besser, diesen Anfang aus der Perspektive seines 
Endes anzusehen, also NIETZSCHES Kommentar zu bemühen, sein herrli-
ches Kapitelchen "Wie die 'wahre Welt' endlich zur Fabel wurde"... 

Denn: 

1) A.GEHLEN, ebd., S. 2f 
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Was BRUNO SNELL beschreibt, ist der Aufgang des metaphysischen 
"Ideen-Himmels", der sich erhob, als der Olymp im Nebel ver-

schwand... 

Eine Frage, die in unserem Zusammenhang freilich vor allem interes-
siert, ist diese: Ist nicht das "Verinnerlichte" (das zunächst das 
"Äußerliche", von den Göttern Zukommende war), nun das innerlich 
Äußerliche? 
Wurde so nicht die metaphysische Zerrissenheit der Welt, in eine 
"wahre", "ewig-unveränderliche" und die des "Scheins", des Wandels 
und Veränderlichen, mit verinnerlicht? 
Machte die metaphysische Verdoppelung der Welt den anthropologischen 
"Dualismus"1) unausweichlich? 

Verhielt es sich aber so, war damit die Grundlage gelegt, die der 
Seele später die "Revolte wider den Geist" (M.SCHELER) ermöglichen 
sollte. Der Geist, der nicht Subjekt ist, sondern des Subjekts be-
darf, damit er i s t , ist im genauen Sinne: ohn-mächtig. 

Eine feine Unterscheidung, die SNELL in seinem Werk vornimmt, ist 
diese: SNELL weist auf einen besonderen Begriff des Geistes hin, 
der seit HOMER geläufig gewesen sei: den Geist als θυμός (thymos) und zitiert dazu aus einem Epos des Dichters: 

"Mit solchen Worten suchte er das μένος (menos) und das θυμός 
(thymos) eines jeden anzutreiben. " Θυμός ist der Geist, sofern er 
sich regt; μένος ist eine Funktion, eine Kraft dieses θυμός.(267) 

An anderer Stelle erläutert SNELL den Begriff thymos (=Regung) mit: 
"Sitz der Freude, Gefallen, Liebe, Mitleid, Zorn usw. - die geisti-
gen Regungen". (S. 30f) 

Tatsächlich ist nun SNELL hier auf ein erstaunliches griechisches 
Äquivalent zu dem germanischen Ursprung des Geist-Begriffes gestoßen, 
der ja gleichfalls soviel wie "Regsamkeit, Munterkeit, Lebendigkeit" 

2) bedeutet. 

1) vgl. Artikel "Geistseele, Vernunftseele" von H.RIEDLINGER im 
Histor.Wb.Philos., Bd.III, Sp. 217 

2) vgl. Artikel "Geist" von H.BUCHNER, Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe, S. 537. Die Etymologie verweist übrigens auch sehr 
genau auf das, was ich oben als kennzeichnend für den spiritus 
densendens ausgemacht hatte: die "Heimsuchung"; siehe bei BUCHNER 
S. 538, der als frühe Bedeutung auch angibt: "das Herausgerissen-
sein aus Vertrautem, Gewohntem, Erwartetem". 



433 

Zugleich ist aber festzuhalten, daß das, was SNELL in seinem Werk 
als "Geist" bestimmt, sehr viel genauer der Funktion des thymos, 
dem menos also, entspricht. 
Es sei allerdings bemerkt, daß diese Differenzierung von thymos und 
menos in SNELLS Buch nur eine vergleichsweise beiläufige Rolle 
spielt. 
Wesentlicher ist ihm dies: Als den eigentlichen Aufgang des Geistes 
beschreibt SNELL die frühe Emanzipation der Individuen "aus den al-
ten religiösen und sozialen Bindungen" und den damit verbundenen 
Anbruch eines Bewußtseins "der Freiheit und des autonomen Handelns", 
was dazu geführt habe, daß "der Mensch gewissermaßen auf sich selbst 
zurückgeworfen" worden sei. (S. 172) 
Was heraustritt ist "dieser Geist, der sich selbständig macht, schwe-
bend wird und sich in Möglichkeiten bewegt. Dieses Wachwerden des 
Geistes ist aber der Weg der Geschichte." (S. 182) 
Der Geist tritt dort hervor, wo sich das Individuum entdeckt als 
letzte Instanz, die konfliktreiche Entscheidungslagen selbst zu lö-
sen hat, da die positive Sittlichkeit, die gebot und nicht das zu 
Meidende verbot (vgl. 218-225), ihre bis dahin selbstverständliche 
Geltung verloren hatte. 

Was SNELL auf diese Weise als den Anfang des Geistes bestimmt, ist 
für HEGEL, wie wir wissen, das Ergebnis und das Resultat der ersten 
und grundlegenden K r i s e des Geistes, nämlich des Zerfalls der 
griechischen Polis-Sittlichkeit, und damit zugleich der Aufgang 
des "sich selbst verwirklichenden Geistes", dessen erste Schritte 
die "Amplifikation" des Kapitels "Die Lust und die Notwendigkeit" 
entwickelt hatte. 
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Nicht nur der. Dualismus des Lartesius ist 
barock; im höchsten Grade kommt als Konse-
quenz der Lehre von der psychophysischen 
Beeinflussung die Theorie von den Passionen in Betracht. Da nämlich der Geist an sich 
pure, sich selbst treue Vernunft ist und 
körperliche Influenzen ganz allein ihn mit 
der Außenwelt in Fühlung setzen, so lag die Qualgewalt, die er erleidet, als Basis 
heftiger Affekte näher als sogenannte tra-
gische Konflikte. Wenn dann im Tode der 

Geist auf Geisterweise frei wird, so kommt auch nun der Körper erst zu seinem höchsten 
Recht. Denn von selbst versteht sich: die 
Allegorisierung der Physis kann nur an der 
Leiche sich energisch durchsetzen. Und die 
Personen des Trauerspiels sterben, weil 
sie nur so, als Leichen, in die allegori-
sche Heimat eingehn. Nicht um der Unsterb-
lichkeit willen, um der Leiche willen gehn 
sie zugrunde. 

Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels 

Bild der geistverlassenen Welt: Die Leiche 
Der Geist, dessen Aufgang B.SNELL beschrieb, ist der in einer geist-
verlassenen Welt, er ist ohne Gegenüber, in dem er selbst sich wie-
derfände. 

Begegnet nicht in allem 
Was da ist, unsrem Geist ein freundlicher 
Verwandter Geist? 1) 

Wenn HEGEL dagegen erklärte, es besitze der Geist... 

...die Zuversicht, daß er in der Welt sich selber finden werde , 
daß diese ihm befreundet sein müsse, daß, wie Adam von Eva sagt, 
sie sei Fleisch von seinem Fleische, so er in der Welt Vernunft 
von seiner eigenen Vernunft zu suchen habe - 2) 

so scheint mir, uns heute ist die bange Frage HÖLDERLINS, die er, 
als Aussage zu formulieren, nicht den Mut besessen hätte, näher. 
Wäre die Erklärung, daß unsrem Geist in allem, was da ist, ein freund-
licher, verwandter Geist begegne, nicht heute spätestens "dogmatisch"! 

1) HÖLDERLIN, Große Stuttg.Ausg., 
2) TA X, S. 230 (=§440, Zusatz) 

Bd.III, S. 191 
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Die Erfahrung der neuzeitlichen Menschen ist die geistverlassene 
1) 

Welt, die "vollendet gleichgültig gewordene Welt" , die an uns 
nicht interessiert ist und an unserem Schicksal keinen Anteil nimmt. 
Schon im barocken Trauerspiel des 17. Jahrhunderts wird -wie BEN-
JAMIN zeigte- "die Leiche oberstes emblematisches Requisit 
schlechthin", denn in ihr fand die melancholische Welterfahrung ihr 
Bild. 
Und noch KOLAKOWSKI hat bezeichnender Weise zur Erläuterung der der 
Gegenwart zugrundeliegenden Welterfahrung jenes Bild bemüht, das 
den Autoren des barocken Trauerspiels zum letzten wurde: das der 
Leiche. 

Alles..., was in der dinglichen und menschlichen Umwelt unsere 
Bemühungen zum Scheitern bringt oder Unglück gebiert, enthüllt 
uns die Welt als eine unerträglich gleichgültige Realität. Im 
Sterben wie im Tod der nahestehenden Menschen ist gerade das 
am schmerzhaftesten, daß sie uns gegenüber gleichgültig werden, 
daß sie gleichsam unumkehrbar in einem Ort versunken sind, von 
dem aus sie uns demonstrativ ihre völlige Interesselosigkeit 
für uns bekunden. Dieses plötzliche Erlöschen des Interesses für 
uns macht die Betroffenheit aus, die der Anblick des Leichnams... 
erweckt. 

Was uns ängstigt und betroffen macht, ist... 
die Ansicht einer Welt, der ich gleichgültig geworden bin, die 
also organisch unfähig ist, meine Präsenz zu bemerken.3) 

Die Welt, in der wir nicht den Geist erfahren können, liegt vor uns 
als der Leichnam, dem wir nichts bedeuten,und zugleich als Ding, 
das benutzt, verbraucht, gestaltet, aus dem etwas gemacht wird. 
Sie ist länger nicht das Gegenüber, in dem der Mensch sich selber 
wiederfände, kein "freundlicher, verwandter Geist" tritt ihm aus 
ihr entgegen. 
Daß CAMUS und SARTRE für das 20. Jahrhundert die überwiegende Bedeu-
tung fanden, die ihnen faktisch zukam, hat seinen Grund in dieser 
Erfahrung - der einer vom Geist verlassenen Welt. 
Der Mensch ist in der Welt ein Fremdling. 

1) L.KOLAKOWSKI, Die Gegenwärtigkeit des Mythos, München 1973, S.92 
2) W.BENJAMIN, Ursprung des deutschen Trauerspiels, op.cit., S. 247 
3) L.KOLAKOWSKI, Die Gegenwärtigkeit..., S. 92 
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Was suchet ihr den Lebendigen bei den 
Toten? Er ist nicht hier; er ist aufer-
standen. 
Luk. 24, 5.6 

Leeres Grab 

Es ist die Zeit der Geist-Epiloge. 

ODO MARQUARD hat, was geschah, in folgendes Bild gefaßt: 

Der Geist wurde... von den Junghegelianern aufs Altenteil gesetzt 
und - als der Geist den Geist aufgab - schließlich auf dem Fried-
hof der Systeme beigesetzt, unter reger Anteilnahme der Hinter-
bliebenen: der Geisteswissenschaften.1) 

Und tatsächlich: 
Nach dem Tode HEGELS ist wohl nur noch auf dem "Friedhof der Systeme" 
nach dem Geist gegraben und tief-geschürft worden. 

Doch der Erfolg ist zweifelhaft: 
So wie einst die frommen Pilger, die nach schweren Kämpfen endlich 

2 ) 
das "gelobte Land" erreichten, um vor einem leeren Grab zu stehen , 
findet Philosophie - die es dabei gut sein ließe, sich bloß selbst 
zu archivieren - nur den abgeschiedenen, den toten Geist (und eben 
darum nicht den "Geist") in den "Systemen". 
Wohl hinterließ er darin Spuren, aber anzutreffen ist er dort nicht. 
Am "leeren Grab", eben dort, sei den Christen aufgegangen, was der 
Geist ist - meinte HEGEL. 
Vielleicht wird die Philosophie auf einem ähnlichen Wege diese Er-
fahrung machen. 

1) Artikel "Geist", Histor.Wb.Philos. Bd.III, Sp. 188. 
Das Bild fordert einen Zusatz heraus: Es ist der Geist, der den 
Geist zu Grabe trägt (wenn, wie ich vermute, auch nicht im incog-
nito der "Geisterwissenschaftler"...). 
Hintergründig heißt es in O.MARQUARDS Bild: "als der Geist den 
Geist aufgab"... - genau das wird sich zeigen, wie der Geist sich 
einer Gestalt seiner selbst erledigt und sich selber gegenübertritt, 
einen Epilog auf sich selber hält. Doch er ist, wenn auch nicht 
das ewig Gleiche, so doch das Unvergängliche, ein rechtes "Chamä-
leon", wie H.BUCHNER den Jungdeutschen GUTZKOW zur Einleitung sei-
nes Geist-Artikels (Handbuch philos. Grundbegriffe, S. 536) zitiert. 

2) vgl. HEGEL, TA XII, S. 471f! 
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Die Bedeutung HEGELS aber ist, daß wir uns, damit wir finden, was 
er dachte, nicht auf Friedhöfe begeben müssen... 

Interpretationen, die den zynischen Bonmot ANDRE GLUCKSMANNS recht 
gäben -

Wer unangenehmen Fragen aus dem Wege gehen will, versenkt sich 
sich in Texte.1) 

- gehören in die Archive. 

Nicht so HEGEL: Daß der Geist den Menschen unfaßbar und unbegreif-
lich wurde, daß er für den Menschen nicht mehr gegenwärtig ist als 
ein Vorhandenes, war für HEGEL selbst - wie ich gezeigt habe - der 
Ausgangspunkt - nämlich in jenem Kapitel, das diese Arbeit amplifi-
zierte. 

Allerdings: Wer -anders als es die Gepflogenheit der Hegel-Forschung 
ist- bei dem Kapitel "Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbe-
wußtseins durch sich selbst" einsetzt, der begibt sich m i t HEGEL 
als Mensch dieser Zeit auf die Suche nach dem Geist. 

Ich habe es versucht. 

Und schließe mich, um nun zu schließen, den Worten FICHTES an: 

Habe ich es nach Ihrem Urteile getroffen, so ist das 
recht und gut; habe ichs nicht getroffen, so haben 
wir doch wenigstens philosophirt. (VII,19) 

1) A.GLUCKSMANN, Die Meisterdenker, op.cit., S. 35 
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Selbst die Säule, an welcher ich mich sonst 
in dem Strudel des Lebens hielt, wankt 
Ich meine, die Liebe zu den Wissenschaften. 
- Aber wie werde ich mich hier wieder ver-
ständlich machen? ... Alle Männer, die mich 
kennen, raten mir, mir irgendeinen Gegen-
stand aus dem Reiche des Wissens auszuwählen 
und diesen zu bearbeiten - ja freilich, das 
ist der Weg zum Ruhme, aber ist dieser mein 
Ziel? Mir ist es unmöglich , mich wie ein 
Maulwurf in ein Loch zu graben und alles an-dere zu vergessen. 

Mir ist keine Wissenschaft lieber als die 
andere, und wenn ich eine vorziehe, so ist es nur wie einem Vater immer derjenige von 

seinen Söhnen der liebste ist, den er eben 
bei sich sieht. -
Aber soll ich immer von einer Wissenschaft 
zur anderen gehen, und immer nur auf ihrer 
Oberfläche schwimmen und bei keiner in die 
Tiefe gehen? 
Das ist die Säule, welche schwankt. 
Kleist, An Ulrike von Kleist (am 5.2.1801) 

NACHWORT IN EIGENER SACHE: 

Ich bin vom Wege abgekommen und das Resultat ist diese Arbeit. 

Begonnen hatte ich mit dem Vorsatz, zum Thema "Entfremdung und 
Versöhnung" zu schreiben, und der Text, den ich als Grundlage 
dafür im Auge hatte, war das Kapitel "Der sich (selbst) entfrem-
dete Geist" aus der "Phänomenologie" (nach wie vor bin ich der 
Ansicht, daß dieser Abschnitt zum Interessantesten gehört, was 
bei HEGEL zu finden ist...). 

Nun läßt sich aber, wie jedermann verständlich sein wird, über 
den "entfremdeten Geist" nicht schreiben, wenn nicht zuvor ge-
klärt ist, was "der Geist" ist - und insofern war es der ganz 
natürliche Gang der Dinge, daß erst einmal das Kapitel "Geist" 
entstand, das nun (in gekürzter Form) als "Minima Spiritualia" 
den Anhang macht. 

Was aber sollte ich tun, als ich nach und nach dahinterkam, daß 
es mehr und mehr mit dem Geist auf ein Subjektiv-Individuelles 
hinausläuft, während er (für das Bewußtsein) als objektive Ge-
stalt verschwindet? Das war unbedingt, bevor ich das eigentli-
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che Thema, den "entfremdeten Geist", in Angriff nehmen konnte, 
an einer "konkreten Gestalt" zu untersuchen... 
Was lag also näher, als, im Rahmen einer "Einleitung" oder ei-
ner "Einführung" ins Thema, dies von der Forschung vergleichs-
weise wenig beachtete Kapitel "Die Verwirklichung des vernünf-
tigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" zu interpretieren? 

Hier hatte HEGEL nämlich das zum Thema gemacht, was ich am En-
de des Geist-Kapitels als das gegenwärtige Problem schlechthin 
erkannt hatte: das des Geistes in der "geistverlassenen Welt"! 

Also begann ich, diese "Einleitung" zu schreiben... und: das 
erste Drittel davon ist nunmehr fertig - nämlich von den drei 
Kapiteln "Die Lust und die Notwendigkeit", "Das Gesetz des Her-
zens und der Wahnsinn des Eigendünkels" sowie "Die Tugend und 
der Weltlauf" die 'Amplifikation' des ersteren dieser drei... 

Was wäre wohl daraus geworden, hätte ich auch noch die beiden 
anderen Kapitel - auf dieselbe Art und Weise - "ausgelegt"? 
Gewiß hätte dies "Nachwort" in dem Fall kürzer ausfallen kön-
nen, dafür aber wäre es dann gewiß auf Seite 1308 nachzulesen 
gewesen... 
Also war es wohl ratsam, es fürs erste bei dem, was jetzt als 
'Einleitungs-Fragment' und '-Torso' vorliegt, zu belassen... 
Immerhin: Ich bin darin auf ein recht zeitgemäßes, gegenwärti-
ges Problem gestoßen - das der "Selbstverwirklichung". 

"Selbstverwirklichung"... 

Ich denke mir, es käme einer mit der Frage, was ich denn nun 
"selbst" -nach allem- davon dächte... also beispielsweise von 
dem Spruch des PINDAR: 

W E R D E . D E R D U B I S T ! 

oder dem von NIETZSCHE: 

DU S O L L S T D E R W E R D E N . D E R D U B I S T ! 

Ich muß gestehen: So gefragt, wäre ich ein wenig in Verlegen-
heit. Und dann würde ich wohl sagen, vorerst dächte ich daran, 
einfach der zu bleiben, der ich bin... 
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Ich kann nichts lernen, was mich nicht in-teressiert, Mein Gedächtnis verdaut nicht 

alles und jedes; es verwirft und wählt aus; und seine Auswahl ist nicht akademisch... 

Dazu gratuliere ich mir. G.B.Shaw 

Es hat keinen Zweck, von mir zu verlangen, 
ich soll irgendetwas lesen/ Wenn es mich 
langweilt, schlafe ich mitten auf der er-
sten Seite ein, und wenn es mich interes-
siert, werde ich am Ende der ersten Seite 
schon anfangen, das Buch umzuschreiben. D.W.Winnicott 
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Die Sozietät erwartet, ja muß von jedem In-
dividuum erwarten, daß es die ihm zugedach-
te Rolle möglichst vollkommen spielt, daß 
also mithin einer, der Pfarrer ist, nicht nur objektiv seine Amtsfunktionen ausführe, 

sondern auch sonst zu allen Zeiten und un-
ter allen Umständen die Rolle des Pfarrers 
anstandslos spiele. Die Sozietät verlangt 
dies als eine Art von Sicherheit; jeder muß 
an seinem Platz stehen, der eine ist Schuh-
macher, der andere Poet. Es wird nicht er-
wartet, daß er beides sei. Es ist auch nicht 
ratsam, beides zu sein, denn das wäre etwas 
unheimlich. Ein solcher wäre ja "anders" 
als andere Leute, nicht ganz zuverlässig. 
In der akademischen Welt wäre er ein "Dilet-
tant", politisch eine "unberechenbare" Grös-
se, religiös ein "Freidenker", kurz, der 
Verdacht der Unzuverlässigkeit und Unzuläng-
lichkeit fiele auf ihn, denn die Sozietät 
ist überzeugt, daß nur der Schuhmacher, der 
kein Poet dazu ist, fachmännisch richtige 
Schuhe liefert. Die Eindeutigkeit der per-sönlichen Erscheinung ist eine praktisch 

wichtige Sache, denn der der Sozietät ein-zig bekannte Durchschnittsmensch muß den 
Kopf schon bei einer Sache haben, um etwas 
Tüchtiges leisten zu können, deren zwei wä-ren für ihn zu viel. Unsere Sozietät ist 
zweifellos auf solche Ideale eingestellt. Es ist daher kein Wunder, daß jeder, der es 
zu etwas bringen will, diese Erwartungen berücksichtigen muß. 

C.G.jung, Die Beziehungen zwischen dem Ich 
und dem Unbewußten (1928) 
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MEPHISTOPHELES: 
Hier, Doktor, fasse mich/ und nun, in 

einem Satz, 
Laß uns aus dem Gedräng' entweichen; 
Es ist zu toll, sogar für meinesgleichen. 
Faust, I (Walpurgisnacht) 

Anm.: Die Namen des Literatur-Verzeichnisses sind im Personen-
register nicht erfaßt! 
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"Etwas fehlt - " 
B.Brecht 

L E B E N S - K U R Z G E S C H I C H T E : 

Geboren wurde ich 1947, am 11. Februar, in Hameln an der 
Weser als der zweite Sohn der Eheleute Kurt und Christa 
Böttcher, geb. Hansen. 
Nach den vier Jahren obligatorischer Grundschulzeit , be-
suchte ich von 1957 bis 1966 das "Schiller-Gymnasium" in 
Hameln ("Naturwissenschaftlich-mathematischer Zweig"); das 
Abitur bestand ich 1966. 
Ein Jahr lang arbeitete ich in dem von meinem Vater gelei-
teten Handels-Unternehmen sowie anderen Betrieben und begann 
danach, im Wintersemester 67/68, mit dem Studium an der 
Universität Köln; Zunächst Theaterwissenschaft, Musikwissen-
schaft und Germanistik, nach einigen Semestern Philosophie, 
Neuere Literaturwissenschaft und Pädagogik - beiläufig be-
suchte ich vor allem theologische Vorlesungen. 
Zwei Töchter - Alef, geb. 1973, und Hannelore, geb. 1977 -
sind aus dernunmehrseit über fünf Jahren von einer schweren 
Krankheit meiner Frau überschatteten Ehe hervorgegangen und 
leben bei mir. 
Im Wintersemester 77/78 wendete ich mich an Prof. Marquard 
in Gießen mit der Bitte, das Studium im Fach Philosophie an 
der Justus-Liebig-Universität mit einer Promotion abschließen 
zu dürfen. 
Unmittelbar nach Beendigung des Studiums werde ich, im Zusam-
menhang mit der Gründung der "Gesellschaft für 'Philosophische 
Praxis'",eine Philosophische Beratungs-Praxis eröffnen, 
begleitet von einer inzwischen begonnenen größeren Arbeit zum 
Thema "Einführung in eine Theorie 'Philosophischer Praxis'". 


